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3 u 1) a 11 

dritter XI) c i L 

$ic worolii^en Söiffcnfc^ttften. 

Sq|3. 1. ®a§ fittlic^e Scbeit itub bie uerfd^iebenen @tanb= 

^)unfte iu ber 33eurf^eilung beSfelben. 

191. ®te Slufgobe ber (ätbtf in il)tent gan^ien Umfange ift bie ($rfor= 

fc^ung ber öernünftigen Söettorbnung, meldje burcb bie freie 2:i)ätigfeit ber 

Gnbiöibnen I)ergefteflt werben foß. 3. 

2t nm. ä^’^P’^fiwng ber inbiöibneßen fittlid)en 2tufgaben. Safniftif. 

fJiid^t ber 9?aturorbnung foßen wir folgen, fonbern bie Söeltorbnnng nad^ 

bem Sbeat ber 23ernnnft ocrwirftid^en. ®ie St'^if ift nid^t bto^ iß^itojop^ie 

be« ßraftifd^en SebeuS. 5. 

192. ®ie ©renjen ber ©t^if. ®ie ©rfa'^rung befc^ränft un8 in ber 

a3eranfc^anlic[)nng ber ef^ifc^en ©efeße auf baS menfdE)Iiß)e Seben. 2)ie ©tßif 

al8 angewanbte ßßilofoß’^ifcße ffiiffenfd^aft. S)ie ef^ifd^e ÜSeltanfid^t. @. 8. 

21 nm. $)ie antfiroßotogifd^e fRidßung in ber ißßitofoß^ie nodt) ißrem 

©rnnbc in ber effiifd^en Settanfidt)t. 2Sermutt)ungen über ba8 filtlid[)e Seben 

au^er ber 2ßenfd)^eit. 2ln8be'^nnng be8 fittlid^en Urtßeil8 über bie niebern 

©robe be8 2eben8. @. 11. 

193. ©runblage ber ©tt)if in ber ißf^d^ologie. ©renjen ber ißfi^fif 

unb ber ©tßif in bem Unterfdt^iebe ;iwifdt)en SJiitteln nnb gwedfen be6 ©ee= 

Ienleben8. ®a8 5Rüßtid)e unb ba8 ©ute. 14. 

2t nm. ®er Utititari8mu8, ba8 gatfd)e unb ba8 2Baßre in i^m. @.16. 

194. ®ie metaf5^#fd)e, bie bt)t)fifd^e unb bie moratifd^e grei^eit. @.19. 

2tnm. 2tbfd)ä^ung be8 fittlid)en Sertt)8 o’^ne 91üdffid)t auf f^rei^eit 

ift unmögtid). ®ie f^reißeit be8 2Sermögen8 unb ber Sltjat. @. 21. 

195. 2)ie Siet^eit unb-bie ©inßeit be8 ©uten. @. 24. 

196. ®ie teteotogifd)e ©rftäruugsweife ber ©t^if. @ie forbert ben 

©ebonfen au ba6 ßödjfte ©ut. 2)d8 Sronfcenbentate im ©ebanfen an ba8 

a* 



VI 

31 um. IDcr ®uoUömu§ tu bev 3Jiovat. Sr murjett in bcr 3tnua{)mc 

einer bev uernünftigen (Seele frembavtigen 9iatnr. 2)tc relatitien @üter; bie 

äußern nnb bie innern ©iiter in ißreni Siifo’^nienßang. ®er SSortunrf ge= 

gen bie ©üterleßre, baß fte bie ©elbfifnc^t begünftige. <S. 120. 

209. S)ie tranfcenbentaie ©inßeit bes ßö^ften ®ut8 läßt fni) nnr in 

ber 33ielßeit ber ®üter erfennen. 2)ie Sintßeilung ber ®üter iß an6 bem 

3?erßöttniß ber SSernnnft jnr 9?atnr jiu entnehmen. 124. 

3fnm. 2)er Sintßeitnngögrnnb für bie ®üter(eßre iß nicßt ans bem 

Segriß beS ßöcßßen ®nts, fonbern anS bem S3egriß be§ ßttticßen ?eben§ jn 

entnehmen. '5)ie StnSfüßrnng ber ®üterteßre iß bon ben natürUd)en 33ebin= 

gnngen be§ ßttlid)en SebenS abhängig. @. 126. 

210. ®aS SBanbelbare nnb baS fi^ gleich Sleibenbe in ben 3tnß(ßten 

über bie fittliißen ®üter. ®ie S djmierigteiten in ber f^fßßtÜbng beS S5er= 

^ältniffeS jmiftßen Stßif nnb ®efd)id)te ber SSernnnft. <S. 128. 

3(nm. 2)ie Kategorien ber moratifcßen SBiffenfdfaften in tßergteicß mit ben 

Kategorien ber üJietapßßfif nnb ber ^ßl^ßt. ®ie ®tßif als SBiffenfcßaft üon 

ben ®runbfäßen ber Sniturgefcßidjte. 2)ie Sntturgefißid)te liefert bie 35ei= 

fßiele für bie ®tßif. ©. 131. 

211. 2)ie ®ef(ßid)te als eine Moral in SBeifpielen nnb bie f3f)ilofoß^i= 

fcße Sonßrnction ber ®efd)icßte. Seibe fül)ren ans benfelben ®rünben jur 

©ntßetlung ber ®efd)i(ßte. @. 135. 

31 nm. Mittlere Stufen jmifcßen' ber ejemplißcirenben Moral in ber 

®ef(ßicßte nnb ber ßßilofoßßifd^en Sonßruction berfelben. 3n ber ®efd)i(ßte 

iß oieleS relotiö unbebeutenb, obfolnt nnbebentenb aber nid)tS. @. 137. 

212. !J)ie 3lnß(ßt, baß bie Moral eine 3lbßraction auS ber ®efd)idbte 

[ei, bernßt anf SmßiriSmuS. ©eine SJerbreitung in allgemeinen Sßeorien, 

in ber gemößnlid)en Meinung nnb in ben ßofitiüen moralifdjen 3ßiffenf(ßaf= 

ten. S5er 3Bertß beS ißoßtiüen in ber Moral nnb baS Ungenügenbe in fei= 
nen SSorfi^riften. @. 138. 

31 nm. 2)ie allgemeinen fenfnalißifdjen 2:ßeorien in ber Moral. 2)ie 

befonbern poßtioen moralifd)en Siffenf(ßaften, befonbers bie pofitine 9ted)tS= 

leßre nnb bie pofitioe f)ieligionSlel)re. S^r ®egenfa^ gegen fHatnrreißt nnb 
natürliche fUeligion. @. 140. 

213. 2)as richtige 35erhältniß ber Srfahrnn^ nnb ber ißhi^ofohhie in 
ben moralifchen Unterfnchungen. 3)ie fRefultate ber ®ef(hid}te nnb bie ißhi» 
lofoph« ber ®efchi(hte. @. 146. 

31 nm. ®ie Unjnberläffigteit ber ®efd)id)te; itjr Maßßab in ben ßie= 

fultaten ber gegenwärtigen (Sultur. 2)ie empirifchen SJoranSfeIjnngen in 

ber Sonftrnction ber ®ef(hid)te. 2)ie attgemeinen ®runbfäl3e für bie @e= 
fchid)te. 149. 



VII 

Äa^D. 2. ®ie Httlid^en ®üter tm Slltgemeineu. 

214. ®ie ©üterlei^ve '^at bie befonbern ®ütcv be§ prattifc^en Seben« 

in il)i-cn ceutvaten Sitcbtungen auf ba« ^öd)fte ®iit jufammeupfaffeu. ®. 155. 

21 um. 2)ie ®int)eit beS t^covetifc^ett ätued« geiüinut iljrcu 3ul)alt 

butd) ba6 pvoltif^e Sebeu üermittelft ber 2Rannigfalttgleit bei- fftatui. ©. 157 

215. ®te Derfd^tebcnen fRid^tungcn bei abbilbenbctt unb bei anbilben- 

beu 2:i)ätigfeit unb t^ie ®ütei. @. 159. 
Sinnt, lieber bie Slermutologie; bie äußern unb bie innern @üter, 

bie ®üter bei bia!tif(l)en unb bei tl)eoretifci^eu SSernunft; (5^Ieiertnad)ei’6 

bilbenbe unb bejeid)uenbe S:bätigleit. <B. 161. 
216. Sille ftttlid)e Stjätigteit gef)t auf f^oimiiuug beS uatüilid^eu 

©toffe«. Sa« Uebeigeroic^t bei abbilbenben unb bei anbilbenbeu jt^ätiglcit 

unb i^ie burd)get|enbe SSeibiubuug. ®a@ ®leid)gett)id)t beiber finbet fic^ 

nur im 
Slnm. ®ie neifc^iebeuen 3lid)tungeu l)eben nid)t bag foitlaufeube ©lie¬ 

ben nad^ bem ^öc^fteu ®ut auf. Keine 3}iad)t ol)ue Semu^tfeiu, fein Se- 

mu^tfein ol)ne 9)lad)t. 2öo8 mau S)7ad)t über un« nennt, befteljt nur im 

SSemnßtfein. 166. 
217. ®ie @d)iau!eu bes SSemußtfeing nnb ber 9)fiad)t, i^i 3Bad)fen 

in bag Uubeftimmte. ®ie fittlid)e goibeiuug beg oollen SSemußtfeing unb 

bei »ollen 937ad)t im l)öd^ften ®ute. ©. 170. 
Slum. Sie irbifdjen ®ütti. ®egen bie SJleiuuug, baß mir nur ^ui 

Uebnug auf biefei ®ibe wären. Sei Sgoigmug in bem 
S3eftäubigfeit ber irbifd^en @ütei. Sie SJereinigtmg bei ®lüdieligteit unb 

ber SBeigfieit im Biele ber anbilbenbeu unb bei abbilbenben S^ätigleit. @. 172. 

218. Slneignenbe unb mittljeilenbe Sf)ätigfeit, ©igentbum unb @e* 

meingut. Selbe ieid)en »om Seginn beg fittlidbeu Sebeng big p feinem 

®ube. 176. 
Slum. Ser ©treit beg ißriüatred)tg unb beg Sommunigmug betrifft 

uid)t beu allgemeinen ®egeufa^ jwifdben ®igentf)um unb ©emeiugut, foiu 

beiu nur befonbere Sejiebungen begfelben. ©. 179. 
219. Sie Slbfouberung beg Sigentbumg unb beg ©emeingutg in 

bei gewöbnlid)cn Sorftellung. Sie ftbilofoftbif^e @tbif fann eine fold)e Slb- 

fonbeiung nid)t geftatteu. ©. 183. 
Slum. ®iüube für bie gewöt)nlid)e Slbfouberung beg ©emeingutg unb 

beg ®igentl)umg. Sie »eifdbiebenen Kreife ber fittlid)eu ©emeinf^aft unb 

ibie natüilidben Slnfnübfunggpunfte. Ser ©ommunigmug »erfennt fie. ©. 185. 

220. Ser Unterfd)ieb jwifcbeu gigeutbum unb ©emeiugut beruht bar- 

auf, bafe burd) bag elftere bag le^tere gewonnen werben muß. ©. 190. 

Slnm. Ser SBiberfbrud) beg Sommunigmug mit fid) beruht auf ber 

Serwedbglung ber natürlidben mit ben ftttlidben ©ütern. Sie Serftönbignng 

über bog ©emeingut fonn nur oHmalig fidb erweitern. ©. 192. 



VIII 

221. (Sigciitliitm unb ©cmeiitgut erftrecfeu ftd) übev otte (Sütet, be= 

jeid)nen aber nur bie ^orm bes Sefi^eö. ®ct Sn^olt ber ©ütevlc^re fließt 

aus bev Untevfc^eibung ber aubilbeiibeu unb ber abbitbeuben j£ßätig!ett. 

3)ns @auje ber ©üterteßre muß aus ber Äreujuug betber ©egeufä^e ent= 
uommeu merbeu. 196. 

?tum. ®er ©treit über ©genuul? unb ©emeiugeift geßört nur bem 
gormaUSmuS in ber 2)^oral an. @. 199. 

222. 3)te Äreujung betber ©egenfä^e muß bon ber (Srmerbung beS 

(Sigcntt)umS iu anbilbenber unb abbitbeuber ^Sßätigfeit auSgcl^n um in aH= 

mätiger ©teigerung beiber Stjätigfeiteu jum ©emeingut uub jur ©id^erung 

beS (äigeutßumS ;^u gelongen. ©. 202. 

um. ®er ©ong ber Unterfucßung bon ben fteinern ©ütern beS im 
bibibueHen SebenS ju ben großem ©ütern iu beu Greifen ber fittlicßen ©e= 

meinfd)aft. 2)ie SSefc^räutuug ber SIbroI auf bie iubibibueHe ©ittlicßteit 
uub ißre iEusbeßnung ouf bie ©üter beS g^itnilien-» uub beS öffeulic^en 2e= 

beuS. ©. 205. 

223. ®ie anbitbeube Sßätigleit in ben Seibesübuugen. 2)ie Hebung 

beS SBitteuS in i^uen. ©. 208. 
?lum. 2)ie Seibesübungen in ber (Sr^ießuug. 2)ie Orbnung beS 2e= 

benS uub bie jmecftofe Stfcefe. ©. 210. 
224. ®er gleiß in ber Stubilbung uub ©ammtung äußerer ©üter. 

®er 9ieid^tt)um uub fein SRaß. ©. 213. 

21 n m. ®ie (Siumürfe gegen bie ©ittlid^teit beS ©trebenS nac^ 9ieid)tßum. 

©er tobte 9ieid)t^um. ©oS 2}Jaß beS fReidjt^umS nacß bem fittlid)en 2Bir= 

fungSfreife. ©. 215. 
225. ©ie SSerme^rimg ber iO{ad)t ber 2Jienf(^eu burd) bie ^Bereinigung 

ißrer Kräfte pr Betreibung beS ©emeiuguts. ©. 218. 

Slum, ©ie ©tlaoerei uub ißre Slrten. ©. 221. 

226. ©ie Bertßeilung ber Strbeiteu. ©er natürlidje unb ber fittlidje 

Beruf in il)r. ©. 225. 
Slum, ©ie fDlö^Iid)e Srlcucßtung über bie fittlidje Beftimmuug. ©oS 

Uebermaß in ber Bcrtßeilung ber Slrbeiten. ©ie ^fJflic^t ficß einen poffeubeu 

SBirtuugSfreiS p fd)affen. ©. 227. 

227. 3eber foK fid) iu ber orbeitenben ©efetlfd)oft feine ©teüe geben 

unb für baS ©emeingut arbeiten, ©er ©aufdi'^aubel. ©. 231. 

Slum. ©aS Äaftenmefen. ©ie Slußd)t beS SommuniSmuS über bie 

Bertl)eiluug ber Slrbeit unb boS (Singreifeu beS ©tats in biefelbe. ©er 

©ocialiSmuS. ©. 233. 
228. ©er ßmifdjen^onbel uub ber üllarftfjreis. ©. 237. 

Slum, ©er ßmifdjeulianbel in ber ©efci^id)te. ©er 2BeItl)anbeI. ©er 

greil)anbel. ©ie Statioualötonomie. ©. 238. 

229. ©aS ©elb uub baS Srebitf^ftem. ©. 242. 

S1 n m. ©ie mittlere ©teHung beS ©elbeS jmiftfycu SL'aare unb Slnmei= 



IX 

fung auf Söaarc. (Siuftufe be« ©tat« auf ®elö uub (Stebtt. 3?ci-9teid)uu9 

be« @elbe« uub be« Srebit« mit bet ©fsradie uub ber @d)tift. ®ie 3Ser= 

merfUditeit bev (SiutfjeUuug bev ©taube tu Rotiere uub uiebcfe. ©. 245. 

230. ©vabc tu ber ltubemegttd)ttdi!eit uub ber 58emegütf)feit ber 

ter. ®te ifüerfon uub bte SBerfjeitge tt)re« SOStrfuugefreifeS. 2)a« §'Ott«»e* 

fett uub ber ©ruttbbeft^. S)ie @üter be« fOiarfte«. ©. 249. 
5t um. Unbctt)egtid)e uub bemcgtid)e ®üter iu ^t;l)fif(^em uub ef^ifdiem 

©tnit. ®te rerfd^tebeueit Sutturftufeu be« itomabifci^eu Sebeu«, be« fefteu 

uub be« burct) beu Raubet bemegtici^eu §au«mefeu«. §etUg^attung be« 

§au«tr)efen« uub ^eitig’^altuug be« Srebit«. ©. 251. 

231. ®te ungteic^^e SSert^eituug ber ®üter. fRetc^f^um uub 5trmut'^. 

3)te 2ßobttt)ättg!ett eine ottgemeine ©oct)e. ©. 255. 
5tum. 9teid)t^ttm uub 5trmutt) auf eerf(t)iebenett (Sutturftufeu uer= 

fd)ieben. Öffenttid)e 5trmeupf(ege ftrinate SBo^ttfjätigfeit. ®a[tfratubfd)aft. 

®er SiuftuB be« ©tat« auf bie öffeuttidie 5trmeuf5ftege. 53ert)ältntß ber 

Sird^e jur SBo’^tt'^ätigfeit. ©. 258. 
232. (Siutiett uub ißietbeit ber ®üter ber abbitbeuben Stiätigleit. 

SSerfd)icbene ®efid)i«f5unfte ber Sogif uub ber ®tt)if iu ber 55etrad)tung ber 

abbitbeuben S^ätigteit. ©. 262. 
233. ®ie ©utmidtuug be« 53emu§tfeiu« ge^t toom ®emeiugut au« 

uub bie Uuterfudjung feiner 5trteu muß juerft bie ©emeiugüter be« S3c= 

mußtfeiu« treffen. ©. 264. ..... 
5tum. ®a« SSertrouen auf bie fRaturgaben. 2)ie ®emeiugüter tm 

Uuterridit ber iRotur uub iu ber Uebertieferuug ber 5Renfct)eH. ®efaf|reu 

ber trabitioneüen Silbuug. S)ie 5tuei9uuug be« Uuterie^t« uub bie 2Rittt)ei'- 

tuug be« SSemußtfein« oßue Soufd) ber ©uter. ©. 267. 

234. 3)ie ©efammtbitbuug be« 53ett)ußtfeiu« iu emftirifcßer uub ff)ecu= 

tatiüer erteuntuiß. S)ie 5tneiguuug berfetbeu im ©emütß ot)ne 55efd)rön«- 

fung auf befoubere Sttteige ber 5trbeit. ©. 271. 
5tum. ®ie 5Sertt;eituug ber gödier iu ber 93itbuug be« S3emußtfetu8 

uub bie Sßirtuofität iu biefen f^ädieru ftießt nur ou« ber SBerbiubung ber 

abbitbeuben mit ber onbitbeuben jlßötigteit. ©. 274. 

235 ®ie 53cfd)räntuugen uttfere« 2)eu!en8 iu uitferm 55eruf. ®ie 

Sßünfdje unfere« ©emüttj« at« ißre ergäujuugen. ©. 277. 
5tum. ®ie geniale ©iufeitigteit unb bie §ormonie ber 53tlbuug. 

©. 280. 
236. 2)ie Arbeit unb bie 3Ruße in ber ©ntmidtung be« «ewußtfetu«. 

@ 282 
5tum. iß^t)ftfd)e 5tnfnüf3fuug«f)uutte für beu SBedßfel jmtfd^en 5trbett 

uub aRuße. 2)ie großem Zeiträume für bie 3Ruße. S5erfd)tebeußeiten ber 

alten unb ber neuern 3Roral in it)rer i8eurtt)eilung. ©. 285. 

237. 2)ie SBerftönbigung im Äreife unferer 5trt bure^ bte ©ftrac^e 



X 

mtb befonbcrS bic 2Bovtf;prad)C. @ie bietet bie berftäubUd^fleit (Srft^einuu» 

geu. 288, 
2t nm. ®ie SOßid)tigfett ber ©tJrad^übmigen in ber (Svjie'^ung. <S. 290. 

238. S)ie SBortf^iva^e tuenbet fid) üot^erfc^enb au bie 2lbftractionen 

be« oÄgetneingültigen SSettJußtfeinS, fott aber i’^re SSerbinbung mit bem ^let* 

föntieJ^en Semu^tfein nid^t aufgeben. 2)ie inbiüibuellen 3Serfd)iebent)eiten in 

ber Sortfprad^e. @ie fotteft fid) anc^ im ottgemeinen ©ebrauc^ ber SBort- 

ff)rad)e be^onfjten. @. 292. 

2tnm. S)ie allgemeine ©fjrac^e al« abftracteS 3beat. ®ie 3evKüftung 

unb bie SSerfdjmetgung ber ©fjrac^en. 2)er gemeinfc^aftlid^e ©tamm alter 

©prad^en. ®aS ©itttid^e in ber ©fjrad^bitbnng. ©. 294. 

239. 2)ie ©djriftfprad^e. 3t)r ift getreue Uebertieferung. 2)ie 

ÜJlängel ber tobten Uebertieferung. Sie Stbfonberung ber ©^riftfunbigen 

üom 25oIfe. Sie Slbftumpfung ber fRcbe burd^ bie ©d^rift. Sie Äunft in 

ber Se^anbtnng ber ©d)riftff5rad)e. ©. 299. 

2t nm. Sie SSormürfe gegen ben ©ebraud^ ber ©d^rift. ©. 303. 

240. Ser ©tanb ber ©d}riftgetef)rten. ©rammatif unb ißt)itotogie. 

©. 307. 

2tum, 2Sergteic^ung ber iß^itologie mit bem 3tt’ifd^en'^anbet. ©ie ift 

bie ottgemeine Se’^rerin, aber nidjt jur ©rfinbung beftimmt. ©. 309. 

241. Ser Sreistauf in ber 2tu@bitbung befonberer Siffenfe^aften. ©. 313. 

2tum. Sie gefd^idjttit^en 23eiff5iete für biefen ÄreiStauf. ©. 315. 

242. Sie Öffnung beS ©emütt)§ als 3*^^^^ ber SJiitt^eilung. ©. 317 

21 nm. Sie ©d^mierigfeiten unb ©todfungen im gefettigen SSerfe^r. 

Sie 5Borarbeiten für i’^n ju it)rer §ebung. ©. 320. 

243. SaS religiöfe unb bas äft^etifd)e ©efüt)t t^eiten fid^ im Seben 

ber 2)iuße. 3t)re djaracteriftifdjen 3üge. @. 324. 

2tnm. Sie SRad^t ber ^Religion mtb beS ©efd^mad'S in ber ©efdtjidtite. 

3^r ©treit über ben SSorrang unter fit^ unb mit ber 2Biffenfdf)aft. ©. 326. 

244. Sie ©emeinfd^aft ber iptjantafie unb beS ©efd^mads in i^rer 

23itbung. SaS öftt)etifd}e Seben in feiner aügemeinen 23erbreitung. Sie 

Harmonie in ber ©d^önf)eit ber ©eete als allgemeiner ©runb beS aeft^etifd^en 

?ebenS, aber nid)t feines Unterfd)iebs bon aubern 3tüeigen ber fitttic^en ^Sit» 

bung. @. 330. 

2tnm. 1. Sie ^ftf)etif. 3t)re ©teltung unter ben et!^ifd^en Siffenfd^aften. 

SaS ©d)öne in ber fRatur. ©. 333. 

2. Sie Originalität in ber ^unft. Ser fitttid^e SRaßftab für biefelbe. 

Sie Harmonie beS ©d()önen. Ser Unterf(^ieb jmifdtien bem ©d^Önen unb 

bem 2tngene't)men. Sie ©temententef)re in ber ^ft^etif. ©. 336. 

245. Sie 2tbfonberung beS äft^etifd^en Sehens üom allgemeinen fittli* 

d)en Seben, Sie bequemen ©toffe für bie fd^öne Äunft. SaS SBünfd^enS= 

mert^e ober Sbeole. Sie 23ilbung ber ip'^antafie als ©runb ber fdt)önen 

Sunfi. ©. 340. 



XI 

31 nm. 9icaU«muö uitb 3beaU§muS in btv $a« Strafte» 

viftifd)e in ber Äunji unb bic t|ctero!o«mii(^e SBa^vtjeit. ®ie fünmcnicftc 

<^bee 2)ev ©egenfa^ jtnifc^en ber SBirfüc^lcit unb bem Sfbealcn. ®cr @f= 

leftidsmns ber ißealiften nnb baS Sbeate al8 Orunb ber Harmonie. ®ie 
3ronie, bie S)arftetlung be6 Unenbüd)en im (gnbü^en. S)er ©^jiettrieb. 

343. 
246. ®ie religiöfe 33crn^igung bes ©emüt'^S in 3lnid)tuß an bie 2öir!* 

ti^teit. S)ie Prüfung be§ retigibfen ©tauben«. 348. 
3t nm. 1. S)ie9leUgionSpbitofopf)ie. ©tetiticismu« unb !J)ogmati8mu8 

in it)r. ®ie .tritit ber 9letigionen. ®a« 35ect)ättniB ber 3ietigion«tD^itoio= 

nbie sur 9leligion«gcid)id)te. 352. _ 
2. Sci^manfungcn im 33egriff ber ^Religion an« ber übermtegenben 

58crücffid}tigung be« ®öttlid)en ober be« 2Renfd)tid)en in ibr. 9letigion unb 

Xtieotogie ^aben e« nur mit ber Offenbarung ©otte« im aRenf(^en ju tbun. • 

Sn ber 9letigion mirb un« bie 2Bürbe be« 5Dlenfd)en offenbar. St)v 3?er= 

tiättniB Jur inteüectuetten 3tnfc^auung. Oie Sieligion beftet)t mefenttid) in 

©efü^ten ber Snft. @. 358. _ ^ « 
247. Oie Sßerbinbung ber fRetigion mit fünftterifd^er Oarfteuung. 

@. 363. . 
3tum. Oie febeinbaren iRücffdiritte in ber ©efcbid)te ber fReUgion 

unb ber febönen Slunft. Unterfebieb ber retigiöfen unb ber fünftterifd)en 

Oarftettung. ©. 366. 
248. Oie SJerbinbung ber 2)iuf3e mit ber 31rbeit. 5Rettgion unb 

^bitofobbic “t« bie ^öbepunfte, in mcld)en ibte 33ereinigung angeftrebt 

mirb. @. 373. _ _ , 
3tnm. Oer (Streit jwif^en 9fietigion unb ^ßbitofopbie. OieObeologte, 

ihre Obeite, ba« biftorifebe unb ba« pbitofopbifdie ©tement in ihnen. S._ 375. 
249. Oie 9)iittbeitung be« 35emu^tfein« in ihrem 3tnfd)tuB an bie am 

bitbenbe Obätigfeit. Sb« 33efd)räntungen unb bie fReget für biefelben- 

S. 380. . 
3tum. Oie ©ottifion«fätte swifd)en Streben nad) «emuBtfetn unb 

Streben nad) 3Ra(bt. Oie 97otblüge. Oie Sffiabrbeit«tiebe unb bie 3tccommü= 

bation. Oa« ©ebeimniß unb bie Sunft be« @d)meigen«. ©. 385. 
250. Oa« SSemufitfein unb bie 9)iittbeitung be« 33etr)ußtfein« al« 

üRittel jur ^»evfteEung ber Drbrtung in ber fitttid)eu ©efettfebaft. Ou ©tte^ 
berung berfetben führt auf bie befonbern 9iaturbebingungen, au« metd)en 

berau« bie menfd)tid)e ©efeüfcbaft gefcbi(btltcb ficb foö- ®- 392. 
3t n m. höhere unb niebere Stäube in ber fittlid)en ©efettfebaft. S. 395. 

^ap. 3. Oie fitttid)en ©üter in ber ©cfd)id)te ber menfd)ti- 

tpen ©ef ettf d) aft. 

251. Oie 3tntt)ettbung ber ©tbit auf'bie ©rfabmng. Oie Sd)raufen 

ber 3iatur, bie ^erioben ber ©efd)id)te unb bie 3tufgabe ber ^‘bitofopbie ber 

©ef(bid)te. S. 399. 
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5Ittni, 3)ie coufevbattot itub bic ^ortf(^ritte«|)ortct in ber S3eurt^etlung 

beö il^ofitinen. <B. 401. 

252. ®te ©efeUfc^aftSorbuung fie{)t untcv ??aturbebingungeu bev ^a-- 
nulte, ber 3Kenfd)^eit nnb bev mittleren ©lieber 5tt)ifd)en beiben. 404. 

iMnm. ®er ©treit jmifdien Legalität nnb SRoralität. ®er 

ber®efe^e; i^re UnnoHfommenljeit. ®ie9Heinung ber ©o^jl^iften, ba^ 5Rec^t 

nur auf SJioc^t bernlie. 407. 

253. Fortgang in ber Unterfnd)ung non ben flcinercn ju ben grö^e= 

ren Greifen ber ©emeinjc^oft nnb Slb^öngigfeit jener bou biejen. ©. 411. 

Slum. Süie Slnftt^t, boß bie ©ejedfd^aftSorbnung bom Mgetneinen 

ou6 fi(^ bilbe. ®ev ©runbja^, ba§ bor ben Steilen ba6@anje jei. ©. 413. 

254. ®ie (St)e oI§ SJionogamie. ®ie SSo'^l jur (Sl)e. ©. 416. 

21 n m. Srff bom fittlidjen ©efic^tspnnlte ouS erftredt fid) bie (S'^e über 

boe ganje Seben. ®ie §inberni[fe ber@^e me’^ren ftd) mit fteigenber Sultnr, 

joden aber and) bnrd) biefelbe gcminbert iberbeu. S)as 3beal für bie iö?al)l 

jur (S^e. @. 419. 

255. 2)er gemeinjd)oftIid}C SBirlnngöfreiS ber @l)egatteu im ^auöibe= 

fen nnb in ber Äinberer,iie^ung. ©. 424. 

21 nm. ®ie Ölonomit. S)ie berjdjiebenen formen nnb 23ejd^ränfun: 

gen be§ ^pausmefeng. ©. 426. 

256. ®ie Sinbererjie'^ung ols ©ad)e ber gamilie; il)v 3wed «nb i^re 

3Jiittel. ©. 430. 

2(nm. ®ie^äbagogil. @ie menbet fid) ber öffentlichen ©rjie'^ung ^u. 

2)er ©treit über öffentlidje nnb gamtlienerjiehung. ©. 432. 

257. iperioben ber ®rjiel)ung nnb ihre SBenbepunfte. ©. 438. 

21 nm. ®ie 23eeintröd)tiguugen ber gamilienevjiehnng buvch ju ftor* 

teä nnb ju frühe« ©ingreifen ber öffentlichen ©rjiehung. ©piel imb 2trbeit 
ber Äinber. ©onbermig ber ©efchlechter in ber jmeiten ißeriobe ber ©vjie» 

hung. Sßerf(hiebener 21ntheil ber öffentlichen ©rjiehnng an bem Unterricht 
ber beiben ©efchlechter. ©. 442. 

258. ®ie ©rmeiterungeu be« gefedfchaftlichen ?ebeng in ber ©tammge^ 

noffenfchaft nnb in ber ©emeinbe. Sh^^f berföhiebenen ©runbfätje. ©. 447. 

21 nm. ©robernbe ©tämme nnb erobernbe ©täbte, ihre berfd)iebeneu 
25erfoffungen nnb bie älUfchuug berfelben. ©. 449. 

259. 2)ie ©ntftehung ber 23öl{er. 3ht^f 5Berbinbnng burch 2Saterlanb 
unb 2)7utterfhrad)e ol« ererbte ©emeingüter. ©. 453. 

. 21 n m. SSöller ol« Präger ber ©efd)ichte. S5erfd)iebene Sl?einungen über 

bie ©ntftehung ber 25ölter. ©. 455. 

260. ®er ©tat al8 ©efedf(haft«orbnung eine« 23ol!e« im 23ett)uhtfein 

ber SBolI«einheit gegrünbet. ®er Unterfchieb jtnifchen Obrigfeit unb Untertha» ' 
nen in ihren ©efchäften. SBechfeüuirfung jtnifchen 2Sctt unb ©tat. ©. 460. 

21 nm. 1. SLie ipolitif. 2)er ©treit ber Iphtlofophie unb ber ©ef^ichte 
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über. fte. ®ie ©tellung ber ^oUtif unter ben morolifd^en Söiffenfdioften. 

462. 
2. 2)er ©treit über bie (gnfte^uitg be« ©tat«. Söcber Ufurpation, 

noc^ S5ertvag, nod) göttliche (Sinfeljung fanit begrünben. 3nt (Srtuac^eu 
be« 93ett)u§tfein« oon ber SSolf«eiu'^ett bitbet er fic^ in t)erfd)icbener SBeife. 

Sie SSerfaffung be« ©tat« in ber beftimmten Sntluidtung be« ©egenfalje« 

^^tüifdjen Dbrigfeit unb Uutevtl^anen. ©. 466. 
261. $ie 5Beiid)iebent)eit ber ©tat«tortnen nad) bet 3Serfd)ieben^eit 

ber SSötfer. ®er Untevf^ieb jtinfd)en bem ftatbitbenben SSolfe uitb ^em üotf’ 
bitbenben ©täte. Sie 3Serfd)iebenl)eit if)rer ^olitifd)en formen imb bie ©leid)* 

^eit it)re« 
idnm. Sa« ftatbilbenbe 93oIt unb ber nottbitbeube ©tat in ber ©e» 

fc^id^te. ©ininifd)ung anberer ©utturetemcnte in bie ^itbnng neuer ^Bölfer. 

Sie ^tationalitötenfrage. ©. 473. 
262. Sie ©rensen ber 9iec^te be« ©tat«, ©emeingüter ber 2Renf^= 

^eit unb ©igent^um entjie^eu fid) feiner 2)7ad)t jnui S^eit, aber nic^t ganj. 

^ofitiüe ©efelje barüber. lieber ba« 3Solf«tebeu erftredt er feine 9)7a(f)t 

nor'^erfd^enb nac^ ber ©eite ber anbitbeuben St)ätigfeit. ©. 477. 
31 nm. ©c^tuäd)ung ber ©tat«tnad)t burd) !o«mof3olitifcf)e SSeftrebungen. 

Sa« ©d)tüan!tnbe unb ba« ißinbcnbe in ber ^jotitifd)en Uebereinfunft. Sie 

©d)ranfen ber ©tatSmac^t in Söejie^nng auf ba« iBeiuufetfein unb feine 

^u^erung; it)r bebingte« fRed^t über bie letztere. Sie SRad^t unb bie 9ied)te 
be« ©tat« über ©etuerbfteiß unb §anbet. iSeftitnmte ©renjen jnjifd^eu ©e« 

lueingut uub ©igent^um. ©, 479. 
263. Sie 9iedt)t«üertriattung be« ©tat«. Sa« pofitine fRed^t unb 

feine Ouette. ©. 483. 
Slntn. 1. Set ©tat at« fRed)t«anftatt. Sie »ert^eitenbe ©ered)tigteit 

at« Sbeal, tueld^e« über bie üRad)t be« ©tat« t)inau«ge^t. Sie fdEjütjenbe 

©erec^tigteit at« ein St)eit ber ©efc^äfte be« ©lat«, tt)etd)er bem äraede 
be« ganjen ©tat« uidt)t genügen fann. Sie Je'^re »ou ber ^Bert^eitung ber 

©ematten im ©tat. ©. 485. 
2. Sa« fRaturred^t, bie ^iftorifdje fRedE)t«fd)uIe unb bie fRed)t«p^itofo* 

p^ie. ©. 488. 
264. ipriüatredt)t unb Sriminatrcd)t. 3t)r nerfdtiiebeue« 58erfat)ren 

unb i^re rerfc^iebenen ©rnnbfö^e. ©. 491. 
3t nm. Sie au«gleidt)enbe unb bie öertt)eilenbe ©eredjtigteit im ©iüit» 

red)t unb im ©riminatred)t. Sie Sl)eorien ber SäJiebernergeltung, ber 3lb= 

fd)redung unb ber SBcfferung burd) bie ©träfe. Sie ©rünbe für bie 5ßer* 

fd)ieben^eiten ber ©träfe. Sa« ©nabenrcd)t. Sie Sobe«ftrofe. 3?erfd)ie' 

bent)eiten be« ftatbilbenbeii 3SoIfe« unb be« nolfbilbenbeu ©tat« im ©rimi- 

natred^t. ©. 494. 
265. Sie aSermaltung be« ©tat« unb i^re 3meige. ©. 498. 
266. Sie Sbeate ber ©entralifation unb ber ©tieberung in ber innern 
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SSemaltung 'ber 35otf§mad^t. ®as ©(eid^geiüic^t beibcr läßt ftcß nur int 
SBedjjel l^erftetten unb ift üon '^iflortft^en SBebingungtn abtjängig. 502. 

2t nm. ®ie @tat«öfonomif. 504. 
267. ®ie (gintßeitung bet 25ern)altung in bie 2trbeit um bie @tot8= 

guter unb um bie Drbnuug im ©ebrouti^ bet 23rit)atgüter. ©. 507. 

21 um. ®ie ginanjeu, bie ißolijei unb bie S'^uige beiber.. 510. 

268. ÜDie SDcieguuft gegen bie giuonjen unb bie ipolijei. SJiit- 

tel bagegen in ber gegenfeitigen SSerftänbigung ber Dbrigteit unb ber Untere 

tränen. 514. 
2tnm. S)ie ©ulturpftege be0@tat§. ®ie SSerfcßieben'^eit beS met^fetfeis 

tigen Unterrid}t§ jmifdjen Obrigfeit unb Untertßanen im ftatbitbenbeu äJotfe 

unb im uottbitbenben ©täte. @. 516. 

269. S)ie ißäbagogif im ftatbitbenbeu 2Sotfe unb im uottbitbenben 

©täte. 2)ie 2SoItSfd)ute unb bie ©etebrtenfd^ute. @. 520. 

2tum. 1. ©treit in ber ißäbagogit unb gegen bie ipäbagogif. 2)er 

3tüang ber Sirene unb beS ©tatS jn itjren ©d)uten. ®ie ©mancipation 

ber ©d^ute. Sie 25oIf«id^ute, bie mitttern ©d)uten unb bie @ete’^rtenfd)ute 

at§ öffeuttid^e 2tnftatten unb ber ©treit ber gomitie unb ber 2Biffenid)aft 
gegen fie. ©. 522. 

2. Sie 3u<^t unb ber Unterrid^t ber öffenttid)en ©dE)ute. 3ßre Ue» 

bungen. Ser Unterridt)t ber SSolfSfd^ute. Ser Unterridjt ber ©eleßrten' 

ic^ute. ©prad)unterridE)t unb ©ad)unterrid)t. Sa8 ©pmnaftum unb bie Uni= 
uerfität. ©. 528. 

270. SaS bemofratifdje, ariftofratifdje unb moratifdje ^rincip bitben 

bie gorm be« ©tats in ber gefdt|id)ttid^ fidt) entmidelnben 25erfaffung be§= 

fetben. ©. 535. 

2tnm. 1. Sie 2tu§artuugen be8©tat§. Sa§ gefd^riebene 2Serfa[fungg’ 

gefe^ unb ber @eift ber 2Serfaffung. ©. 538. 

2. Sie 9ied)te ber Semofratie, ber 2triftofratie unb ber SJionardßie 

auf politifdt)e 9)?ad}t. Sa8 9iedßt ber öffentlidtjen fOieiuung. Sag Siedet 

beg erbtid^en 2tbetg. Sag 9ied)t ber SBabl unb ber ©rbfdbaft in ber 2Jfo= 

nard^ie. Sag erblidf)e Sönigt^um unb bie fRepräfentatiuöerfaffung. ©. 540. 

271. Sag 3beat beg ©tatg. ©. 544. 

2t nm, 23efd)ränfungen beg potitifd^en Sbealg. Sag eftettifdfe Sbeal 

ber ’^iftorifd)en ^ßotitif. Sag befd)ränfte 3beat beg ©tatg im 2tttert!^um. 

Sie uotttommene ©tieberung beg uoltbilbenben ©tatg non ben fteineren po= 

Iitifd)en Greifen big jur ©cfammtt)eit beg ©tatg ’^iuan. ©. 547. 

272. Sie fReuotntion, i^re inneren ©rünbe, bog fitttid)e 2Sert)atten 

in ibr. ©. 551. 

2tnm. Sie beilfanien ©rfolge ber 9ieuotutioneu geminnen erft in ibrem 

2tbf(btuß 23eftanb. ^bi^ü^feit ber Sieuolntion mit ber ©ntftebung beg ©totg. 

Ser ltnterfdbieb jmifdien bem politif(^en 2Serbred)er unb bem fKeformotor 
beg ©tatg. ©. 553. 
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273. ®et Ärieg unb baS SSÖtterred^t. 557. 
3lnitt. S3tv1(f)iebent)eit ber Uvttjeite über ben ^ricg im ftalbitbeitben 

3SoIfe unb im üolfbilbenbeu ©tat. ®er etoige j^cicbe, 5)er SSöüerötrbaitb 
ber neuern Suttnr. Oered^te Urfac^en be§ Krieges. 559. 

274. SCuflöfnng ber SSötfer unb ©taten in ber Sutturgefc^idf)te. Ste 
fittUdbe Suttur ftrebt nad^ einer ©emeinid^aft ber ®üter unter aüen 
td)en, bie Soncentrotion ber iDiadbt aber, metc^e i^r pr §nlfe bienen foH, 
bejcbränft ftd) auf bie bolitifc^e @emeinf(i)aft. .563. 

Slum. $o§ ^Problem im Untergang ber S5ölfer. S)te ißfttd^ten ber 
einzelnen beim Untergange ipre« »olfeg. ®ie SSötfer al8 Präger ber SuU 
turgefcbidite ftreben nac^ einem SSölferbunb. 565. 

275. ®ie ®emeinf(f)aft ber 2Renfc^en im ®emerbf(etB unb §anbet; 
i^re SSefc^ränfungen nnb i^re 2Jiac[)t pr SSerbreitung ber aügemeinen Sul* 
titir 567 

’ 27^ Sie SSiffenfc^aft als ®emeingut ber gjienfeb^eit. Sie ®Iieberung 
in ber ®efetlfd^aft ber iDienfc^en, meld)e i^re 2Ritt^eiIung ^erbetfiitirt. 
®elebrte unb Saien. ©. 569. . . , _, 

Slnm. aSorurttieit, ba^ bie SBiffenfdbaft nur für memge fet. Sie 
ipofmlarität in ber tt)iffenf(^afttid^en Sorfteüung. SaS Söad^St^um ber 
2ßiffenf(^aften ift fein i^inbernifi it)rer gafelii^feit. ©• 5JJ- ^ ^ 

277. SDiongel an Drganifation in ber miifenid)aftIidE)en ®efeUigteit. 
©ein ®runb in bem öerfibiebenen SSer'^ältni^_ ber Smprie nnb ber t^iio= 
bbit pv Ueberlieferung. Sa§ einfame ®efd^äft beä miffenfd)aftlicf)en ytodg= 

Slum. ®elef)rte ®efellfd)aften non ber ©eite ber ®mprte unb ber 
iBbitofoübie. Sie ©treitfud)t ber ©ele^rten. 3t)r prndgejogene« Seben. 
Öffentliche 9)ieinung unb Sblu^e at« SSermittlerinnen beS tmffeufi^aftUd^en 
Sßerte^rg, ©. 576. 

278. Sie fKu^e im gefetligen geben tjat il)ren Bmed in ber fKittfiei* 
lung beS eigentfjnmlic^en SBemu^tfeinS. Sie Slufgabe ber fcbönen Sunft fie 
unter aüen 2]7enfcf)en ju üermitteln. Sie hierauf beruf)enben Slufgaben ber 

Sie’sBerfe ber ^unft foHen ni^t für bie fteinere 3al)t ber 
Äunftfenner, fonbern für ba8 gefammte ißublicum fein. ©. 581. 

279. Sie ibeate SBeIt= unb 2eben«anfid)t be« Zünftler«, feine Äunft» 
fertigfeit nnb ber ®egenftonb beä Sunftmerfg. ©. 583. 

Slnm Sie 3erriffenf)eit unb bie äJJanier in ber Änn|t. Sie fünfte 
lerifdie SBegeifterung am ®egenftanbe; if)r Sln^alten im Serfe. Sie erfnn= 
benen unb bie gegebenen ®egenftänbe. Sie go^tbilbung ber ®^enftcinbe 
in ber Ueberlieferung unb gefdjic^tlid)en Sntmicflung ber Sunft. ©. 586. 

280. Sie befÄränften 2JUttel ber iperfönlid)feit. Sljr S5orjug tior ben 
Äunftmitteln, tncl(^e non ber iperfon fid) <i6löfen. ©in^eilnng ber fünfte. 
Sßerbinbung ber fünfte p gemeinfd)aftlic^er SBirfung. ©. 59(X _ 

Slum 1 get)ler in ber ®intt)eilnng ber Ännftarten. SSorpge nnb 
gjiängel ber Sunftarten. 3^re SSerbinbung in ber tf)catralifcf)en Snnft. @. 592. 

2 Sie Unterarten ber fünfte. 3^r 33erul)n auf pfi)d)ologifd)en Uu= 
terfcbeibungen. Sa« Sragifcbe unb ba« Komifd)e. Sa« ®enre unb ba« 
gnri t^e im ®egenfaij gegen bie biftotifdje Äunft. Sie bramatifd)e yocfie. 
Sie Slrten ber Sunft, welche an ipre ®efc^id)te fid) anfdilieffp. 596. 

281. fDiangel ber Drganifation im äftt)etif^en geben. Sie national 
Sunff unb i^re 3f'cfptiUerung. ilieue Drganifationen ber Snnft au« äJioti’ 
neu, melc^e bem äftfietifdjen geben frenib find. ©.601. ^ 

Slnm. Sa« fRnt^fel ber Sunftgefd)icf)te. Sie Äunft ber Su^wnft. 
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jDie unbefangene uub bie reflectirenbe Ännfi. ®ie profane unb bie f)eilige 
Äunft. 605. 

282. ®ie Sfnfgabe ber fReligionSpl^itofop’^ie in SSejie'^ung auf bie 3Sie(= 
^eit ber ^Religionen. @. 609. 

31 um. 2)a@ 3beol ber ^Religion unb bie befonbern pofitinen fReligio* 
nen, 611. 

283. 5ßerfd)iebenbeiten ber pofitiben ^Religionen; ba6 ®Ieicl)artige unb 
bü8 SJerfd^icbenartige in i^nen unb i^re @robe- 35erbinbnng be§ 3lberglau= 
benS mit ben ©rabeii ber ^Religion. @. 614. 

Slum. @d)mierigtciten in ber Sluglegung ber religiöfen Ueberlieferun= 
gen. ©egen bie bucbftQbUd)e Singlegung. ®ie ©agen über bie SSoKfommeu' 
|eit ber erftcn 9ieligion. doppelte fRidjtuug in ber SSemegung ber iReli^ 
gtonggefd)id)te äur ©inigung nub jnr 617. 

284. $)ie Slnfäiige ber fReligion. S)ag Sfatnrlidje unb bag '^ofitire 
in il)nen. S)ie gamilien» unb bie ©tammrcligion. 621. 

Slum, ©laube unb Slbergtaube in ber gonülienreligion. 
l^ang ber religiöfen ©ntmidlung mit beut ©anjen beg oernünftigen 2e= 
beng. @. 623. 

285. 2)ie ißolfgreligion unb if)r politifb^er ©^arofter. ®er nationale 
Slberglaube. $)ie monotf)eiftifb^e unb bie polpt^eiftifi^e fRidjtung ber iRatio- 
nalreligion. ©. 628, 

Slum. ®ie jübifdje ^Religion unb bie fDfpt^ologie ber claffifd^en SSöl* 
fer beg Slltertl^umg. ©. 631. 

286. 3)ie ^Religion ber SRenfe^peit alg f)öd}fte (Stufe beg ©laubeng. 
®ie SSer^eißung beg |öd)fteu ©ntg. 635. 

Slum. ®ag ©l)riftent^um unb bag S3erl)ältni^ ber fReligiongp^ilofo' 
p^ie ju i]^m. @. 637. 

287. ®ie Äird^e. @. 642. 
Slum. $ieSRac^t uub ber fReidjt^um ber Äird}e. ®ie §ierarc^ie. 644. 

288. 2)ie äußern SSer^ältniffe ber Äircße p ©tat nub f^amilie. @. 647. 
Slum. 2)ie SSebingt^eit beg Slnfe'^ug unb ber 2Rac!^t ber Äirdje, S)ic 

§ierord)ifd)en Slnfidjten üon bem SSorjuge ber Sirene oor bem ©tat. 3f)r 
mal)rer SSorjug. 2)ag Äird)enred)t. ®ie ©tatg!ird)e. ©. 649. 

289. 2)ie SSerfaffung ber Sirene in iljrer gefd)ic^tlid)en ©ntmidlung, 
i^re ©paltungen unb SRängel. ©. 654. 

Slum. Älerug unb Saien in Slnalogie mit bem politifd)en Unterfc^iebc 
jmifepen Dbrigteit unb Untertanen. 2)ie SRängel ber Drganifation in ben 
©efd)äften beg ^llerug. ©egen bie ©pannung beg ©egenfaljeg jmifdjen Sie» 
rüg unb Saien. ©. 656. 

290. ®og 3beal ber Sird)e. ®ie f^ci-digfeiten beg Slerug. ©. 659. 
Slum. 2)er Slnfd)luß ber ©injelnen an bie fid)tbare Sird)e. ©)ie tünft» 

lerifcben unb miffenfdiaftlidhen ©limbole ber Sirdie in ®emg auf bie 
tigfeiten beg Slerug. ©. 662. 

291. 'i|3l)ilofop]^ie unb fReligion alg bie ^pöl}epnnite beg SSemußtfeing, 
ber 9Biffenf(^aft unb ber 'IReinnug. ®ie gegenfeitigen ‘Dienfte, meldje ^e» 
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(Srftcö ^apitcL 

2)a§ Scficn unb bic öcrft^icbcncn ©tanb^unltc in bcr 
S5curt!beilung beffelbcn» 

191. ber Sßec^ichi^ivfung bcr ©hißc leitet bic9tatur 

bie iproceffe bc§ ßeben§ ein, in weld)en bie ^nbiribnen mit 

Mitteln auäöerüitet werben il)r natfirlidjeS SSermögen jii ent^ 

wideln nnb ^ur Seöir!üd)teit 5U bringen. ^Diefe ^Oiittet ju eje^ 

brand)cn ju il}rem ^Infi^abe ber ^nbiyibucn in 

il)rem freien Seben, in ben 3:l)aten, wcld)e il)nen mit iJoWem 

9lec^tc jnjureii^nen finb. Slnfgabe tonnte cinfad) fd)einen, 

beim fie foUen nid;t§ weiter, a[§> wa§ in it)rer Inbbibucllcn 

IRatnr liegt, jur iSirftid}feit bringen, in il)ren freien 3:t)aten 

fid) aneignen, fo bay eg in il)rem ©elbfibcwu^tfein aB il)r 

eigentl)nm fic^ barftedt. ®ic (Srfat)rung aber jeigt un§, ba^ 

biefe Stnfgabe boc^ nur in einer großen ?9tenge oon Söerfen 

beg freien Sebeng fid) ooHsie^t nnb nur anndl)ernng§weife ge^ 

loft wirb, fo baB felbft bie gro^e 3al)l ber in ber erfal)rung 

uorliegenben Söerfe nur 5lnbeutungen abgiebt oon einer nod) 

oiel großem, nniiberfel)lid)en fui^füiicr Sciftnngen. ®er 

©runb ^ieroon jeigt fid) im 2öcfen be§ 3>^^^^^^nnm§, wenn 

wir feinen 33egriff nn§ entwCdeln. ift ein 2öefen für 

fid), aber and) ein 2öcfen feiner 5lrt, feiner ©attnng, bc§ ©l) = 

ftem§ ber 2öeltorbming, in wcld)cr e§ feine beftlmmte ©teile 

feinem 33egriff nac^ emfjfangen l)at. 2Bcnn c§ in feinem Sc= 

ben fein Sffiefen ^ur 2öirflid)tcit nnb fid) jum SBcwu^tfein 

bringen fotl, fo mu^ e§ and) ade feine 2Scrl)d(tniffe jnr ganzen 

5Ißelt orbnen unb in feinem 23cwuf3tfein fid) aneignen. §ieran§ 
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get)t btc gro^e ^aunigfaüigfeit bcr 5lufgaben ^evi)or, 

ba§ freie ßeben ber Si^ernunft t)efd}ciftigeu. evgiebt fib^ 

aucJ) t)ierau§, ba^ fte für alle ^ubir>ibiien unter einen unb 

beufelbcn ®efic[)t§f)nn!t §n faffeu finb, obwol}! ein jcbeS ^n^ 

biuibuum fie in einer befonbern S3e3iel)nng auf fid) ju lofen 

l)at. 5Denn jebeä fott fib^ fetbft ncrwirftid)en, aber alle foüen 

and) non it)rer ©eite bie Orbnung ber Sßctt bnrb^ U)r freiet 
§anbeln Ijerftctten. STer Orbnnng ber iRatnr ^n wiberftreben 

würbe gegen bie 3Sernnnft fein; fie giebt ben ©runb ade» 

ncrnünftigen ^anbetng ab. 3Son il}r aber ntüffcn wir bie 

Söettorbnnng' nnterfb^eiben, wetb^e non biefem ®rnnbe an§ 

fid; entwidetn foll; fie ift nod) nid)t Ijergeftedt; ba§ freie §an= 
betn ber ©teüc unb fott ba§ 

©einige ba§n beitragen fie in bag Sßerf §n rid)ten. .Spieraul 
ergiebt fid) ein attgemeiner ©efib^tlt^unft, non weldjem aul 

bal ßeben ber SSernunft in atten ^nbinibuen unter biefelbe 

5lufgabe geftettt wirb. folgt bie f)^ilofopl}if^e Unterfu: 

d)ung über bal Seben ber SBernunft, weld)e einen befonbern 

Xf)eil ber f)l)itofopl)ifd}en Seljren befd)äftigt (100 2tnm. 2). 

©ie inn^ atte ®efd)dfte ber SSernunft ju umfaffen fud)cn, um 

fie all ©lieber einel unb beffetben Sfßerfel, ber ^erftetlung 
ber SBeltorbnung, begreifen jn fönnen. ?!Jlan ipftegt biefen 

S;t}eit ber spt}itofopbie ben _attt}ergebrad)ten tttamen ber 
6tt)if, ttRoral ober ©ittentet)re gu bejei(^nen, welche jebo^, wie 

el in ä^nlic^er SBeifc mit atten fotd^en ttlamen ber f^att ift, 

Iei(Sbt bagu nerleiten fonnen eine gn befc^ränfte SBorftettung non 

it)m 511 faffen, ©enn nib^t attein mit ben ©itten ber tttien^ 

fd}en, wie fie finb ober fein fotten, l)at er gu tt)un, fonbern 
au(^ il}re ©efinnungen, 5lbficbten, ^anbhingen, alle Söeifen in 

ber ©ntwidlung il)rel S3cwu^tfcinl unb in ber 5len|erung 

beffelben im ijrinaten unb öffentUd^eit'ßeben mn^ er gn um= 

faffen ftreben. 5)ie ®efammtl)eit bei nernünftigen SebenI ift 

fein ©egenftanb. ©ie fo nie! all möglid) gii crfcl)öf)fen würbe 
feine Stufgabe fein; aber nöttigfie gu erfd)Oi)fcn bann bie ©tl)if, 

wenn wir biefen gebrciud)lid)cn Stamen beibeljalten, nid)t l)of= 
fen, Weil fie, wie atteStbeile ber ipi}ilofol3bic, mit einem ^beale 

ber SSernunft gu tl)un l)at, mit einem weld;er ber ©e^ 
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acnwart wcber im ©ein nod) im ©cmuBtfciu errcid)bav ift. 

©ic miirbe ein getreues, in aden ©tüden bem malten ©ein 
cntj^red)enbcS iöilb oer ^vernünftigen döeltorbnung ju geben 
l)ciben; aber bei ber ©efd)r(inW)eit ber erfa^rnng, metc^e t)iersu 

bie ^Qülfe bieten mü^tc, fann fie mir barauf anSge^n auS bem 
adgemeinen, nod) nnentmidetten ^beatc ber Vernunft bie ad^ 

gemeinen ©ruubfd^e 511 jiel)en für nnfere 33eurt^ei(nng ber in 

ber erfat)rung oorliegenben erfd)cinnngen. 

®ie Aufgabe beS oernüuftigen ober fitttidben Seben§ ift jm 
uäcbft eine iubioibiiede. SDie oon ber idatur in ba§ geben ge. 
fefeten unb an bie ^erioben beS gebenS gebunbenen ^nbimbuen 
haben für i^re ^erfon eine befonbere Stufgabe em))fangen unb 
foüeu üe in ben befonbern Stbfd)nitten i^reS gebeni unb ,in ben 
befonbern gagen, in metd)e fie fid) bon ber dtatur oerfebt feben, 
^ur göfung bringen. 3n gtüdficbt bievauf merben ficb bie «or. 
febriften für ba§ fittticbe geben in ba§ UnenbUebe jerftreuen. yüd)t 
für ade b^fet ficb baffelbe. SDcm ^inbe liegen anbere SSerbfticb^ 
tungen ob atg bem ©reife, anbere gtaturanlagcn erforbern eine 
anbere pflege, anbere 33erbättniffc in ber ©tedung jur giatur 
gebieten einen anbern ©ebraud) ber Sölittel. ©0 erbeifeben bie 
gtaturbebingungen für bie ©ntmicJlung beg hernünftigeii gebend 
bie gröBefte gdannigfaltigfeit ber fittUeben ©ebote. gür_ ieben 
befonbern f^ad ift eine befonbere 93orfd)rift ju geben, tein ad. 
gemeined ©ittengefeb tüBt ficb in berfelben Seife auf ade gäde 
anmenben. Jpierin liegt ber ©runb, baB bie ©ittenlebre, ie tiefer 
fte in bie Sefonberbeiten bed gebend eingebt, fe mehr fie frucbl= 
bare, praftifdje Stnioeifungen für bie Orbnuug ber fittlicben 33er. 
bältniffe ju geben fud)t, um fo mehr in ©afuiftif fid) berliert. 
®ied mürbe eine mibpe für fie abgeben, an melcber fie fcbeitcrn 
unb in äerftreuung jerfaden müBte, toenn oor ibr nicht ber ©e. 
banfe febüfete, baB bie gdannigfaltigfeit ber fittli^en Slufgaben 
nur hon ber SSerf^iebenbeit ber gtaturbebingungen für bad her. 
nünftige geben audgebt. ®ic Safuiftif geftattet Studnabmen hon 
ber adgemeinen gtegel für bad fittlid)e geben j fie läBt und be. 
merfen, baB fie in ib^er hoden ©trenge nid)t geltenb gemad)t 
lücrben fann, Iheil bie SSernunft nid)t forbern barf, Ihad unmög. 
lieb ift, mad bie SRaturbebingungen herfagen. Sir mürben aber 
in ©efabr geratben über bie beftänbig mieberfebrenben Studnabmen 
bie Siegel ju herlieren, menn mir nicht ^bemertten baB bie Sla. 
turbebingungen, meld)e bie Siegel befd)ränfen, ber )ittlld)en ©cbd. 
bung nid)t unterliegen unb nicht gemodt merben hon ber 33er. 
uunft, fonbern nur nicht gebinbert merben fbnnen. ^ierbureb mirb 
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bcr SBitte bev SScruunft, ivel^er auf beu 9crid)tet ifl uub 
i^n aB Siegel aufgeftelft, aufred)t erhalten unter adeu ^ilugnatjiueu 
uub bic 33erirvung ber (Safuiftif gemiebeu, ujelc^e in ber formet 
fi(i^ au^gebrüdt ^t, ba§ bev 3'®^^ SJlittel ^eilige. ®eun bie 
ißernunft trüK uic£)t bie SJlittel, tuetdje ber Siegel jutuiber fiub, 
foubern lä^t pe nur ;\u; bie Slatur erjtuingt fie. ©er 3^^’' 
ftreuuug ber ©afuiftif fc^t fi(^^ bie Sli(i^tung be§ fittlid)eu SBilleu^ 
auf beu 3'ned aller 3nbit)ibuen entgegen, ber in ber ^crfietlung 
ber vernünftigen SBeltorbnuug gefud}t iverben fod. (5r ift für 
alle 3nbil'ibueu bcrfelbe, obivo'^l er von einem jeben bnrd) anbere 
SJlittel uub in anbern SSegen jn betreiben ift. ®iefe SJlittel uub 
SBege, meld)e bie (Safuiftif l)ervor^ebt, foHen nid)t bic Siegel ab; 
geben, fenbern nur all iJlugganglbnnfte, iveldic von ber Slatur 
bargeboten finb, benutzt iverben um jn bem 3'nede jn gelangen, 
mclc^er bie Siegel bei SBegel jeigt. ®a:^er fönnen ivir and) bic 
f^ormel nicht billigen, rDelcl)e all Siegel für bal vernünftige Sebeu 
anfftetlt, ba§ tvir ber Slatur folgen foHen. SBenn fie von ben 
inbivibuellen Slaturen aulgeht, tvcldjc von ber attgemeinen Slatur 
inl Seben gerufen uub mit ihren natürlidjen ?:rieben aulgcftattct 
ivorben fmb, tveld)e allbann and) burch verfd}iebene 93erhältniffe 
natürlid)C SIntriebe ju verfbhiebenen Sebenltvegcn emfifangen, fo 
leibet fie an bemfelben ®ebred)en, tvelchel bie (Safuiftif trifft. 
®aher h<i^'en and) bie, meld}C biefer f^C’vmel in biefem @inn ge^ 
folgt finb, nur n?enig iviffen IvoHen von bem allgemeinen ©efeh 
bcr (Sitte; fie fürchteten vielmehr bie ißorurtheile allgemeiner 5ßor; 
fd}riften unb meinten, eine febe tüchtige Slatur müffc fidh ih^^^'^ 
eigenen Sßeg bahnen, f^ür ihte eigene allgemeine Siegel mußten 
fie freilich eine Slulnahme forbern. 3)lan fann aber auh unter 
ber Slatur, ivclher mir folgen foKen, bic allgemeine Slaturorb; 
nung verftehen. Sh'^ müffen tvir folgen, fo meint man; ihrem 
©efehe gchorfam halben tvir nufere ^Dienfte ber allgemeinen Orb; 
nnng ber SBelt jn tveihen. Oiefc Slnfiht ber ^Oingc möd)tc allel 
auf bal urfhrünglid)e ©efeh ber Slatur jnrüdführen; fie vergibt 
barüber, ba§ bie Slatur bie ^ttbivibuen mit ben SSlitteln jum Se= 
ben aulgcvüftet h^^t nnb baburh auf 3tvcde beutet, tveld)e im 
@elbftbclvu§tfein nnb im felbftänbigen Seben ber ^nbivibnen aul; 
geführt tverben follcn; hievbnrh tverben bie ^vbivibuen fhlehthin 
ju bienenben SJlitteln für bal SlUgemeine hevabgefcht unb bie ©r; 
folge ihrel eigenen SebenI ihnen genommen, meil fie für fid) nihtl 
getvinnen, f’inbern nur SBerfjeuge ber urfhrünglihen allgemeinen 
Slatnrorbnnng fein follen. Oiefe natuvaliftifhc Slnfiht Utirft fih 
ganj in bal Objective ber Slatur unb fteht eben beimcgcn in 
ffiiberfhrnd) mit ber Slatuvlviffcnfhaft, iveihe ihrer fubiectiven 
gorberungen fth bctvufit ift. Oenn ber Slaturforfhev fcinn bie 
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Uct'evjeuguug uid)t aufgeben, ba§ i^m uub feiner 2Biffenfd}aft bic 
3flaniv ficb offenbaren foH im Seben ber 5}ernunft (190). 3Son 
bem fünfte auä, toelcben bie 91atur erreid)t i)at, mu§ er bie Orb^ 
nung ber Seit mciter ju führen ftreben. hierin jeigt fid) ber 
@runb beg 3rrt[)umg, in meld)cm jene naturaliftifdje 2Infid)t ^än; 
gen bleibt. @ie oermed)felt bie Seltorbnung, mcldjer mir alle 
unfere 3)ienfte meinen foüen, mit ber Diaturcrbnung. S^uer 
fönnen unb feilen mir ung uid^t entjiet)en; aber mir gehören 
aud) ju ben felbftänbigen Sollftredcrn berfelbcn; unfer freier Sille 
fott fie ^erftcllen; biefer [inb mir alg Serfjeuge mit 9lott)men'- 
bigfeit untermorfen; aber mir foHen and) nid)t bei i^r fteben bleU 
ben, foubern über fte l)inauggebeu, inbem mir fie alg SDtittel für 
eine nod) ^crjuftetlenbe oollfommnere Orbnung gcbraud)en unb 
unferm Sitten untermerfen. ®ie Orbnung ber Seit ift oon ber 
91atur nic^t fo bergeftetit, ba§ mir mit ibr jufrieben fein tonnten, 
lieber ben urfbrünglid)en 9iaturäuftanb geben bie f^orberungen ber 
SSernunft bin«w§* b«^>en mir aden ben SOleinungen entge-- 
genjufteüen, meld)e in ber Unfebulb ber iJlatur, in ber einfad}beit 
uaturmüebfiger 53erbältniffe, in bem dtaturleben, melcbed nod) feine 
33orurtbeile ^ofitioer ©efe^e unb (ginriebtungen tennt, bag 23efte 
feben unb fie ben 93ermirrungen beg (gulturlebeng alg StRufter 
oorbatten möd)ten. ^©ie ^tnbreifungen beg natürticben ©efe^eg, 
beg uatürlid)eu äJlenfcbenoerftaubeg finb eitel unb 5tugmüd)fe beg 
iRaturaligmug, meteben mir, menu fie auf bie 3Raturmiffenfd)aft 
freb ftüben mollen, bie 9laturmiffenfd)aft felbft entgegensufeben b^i= 
ben. (Sie beruft fid) nicht auf ben natürlid)en i]Dtenfd)enoerftanb, 
läfet eg nicht bei ber rohen dlatur unferer idnlageti beftet)en, ihre 
äRittel ftnb fünftticb genug um ung barauf aufmerffam ju mad)en, 
bab mir ber 3Ratur nacbsubelfen \:iaUn, menn mir fie nerfteben 
lernen unb für unfer Seben benuben mollen. ®ieg erinnert ung 
aber auch an bie Seite ber iJtufgabe, in meldber mir bag Seben 
ber ^^ernunft faffen müffen, menn mir eg miffenfcbaftlicb begreifen 
motten. ®enn mir feben ^b^one gu feinen 
5tufgaben gehört. B« ^en 9Ramen, metd)e ber Sehre oom oer: 
nünftigen Seben gegeben morben finb unb ju einer befebränften 
33orfteanng bon ihr oerleiten fönnen, gehört aud) ber 9tame ber 
braftifeben ^rarig, mit bem 
§anbeln in ber ©inmirfnng auf anbere dJtenfcben ober auf bie 
äußere 9Ratur, bat eg bie SSernunft ju tbun, bie Slugbilbung ber 
tbeoretifd)en 33ernunft, bie ©ntmicflung ibreg 23emu§tfeing bon fteb 
unb ber übrigen Seit ift nicht meniger ihre 5tufgabe unb ihre 
Pflicht. 33erftanb unb ©emütb, äftbetifeber ©efebmaef unb relis 
giöfeg ©efübl feilen bom bernünftigen Seben gebilbet merben. 
^ierbureb mirb ein meiter treig bon Sehren in bie ©tbif gezogen, 
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U'clAe man fonft fe’^v ^äufig gmav bev jugemiefeii/ 
aber in einer ungemiffen 35erbinbmig mit i^r fteben gelaffen l>at, 
meil man i^r SSer^ltni^ jnm ©Aftern ber (St^if nid}t red)t jn 
erfennen mu§te, mie bie ^e[tl)etif nnb bie fKctigiongf^biU'fofjbif* 
jDie SBcite ber 5lnfgabe, meld)e bie Se^re nom vernünftigen Scben 
jn löfcn t}at, mirb ung am voKftänbigftcn einleud}ten, menn mir 
fie in ü^rer 33ejiel)ung jnr ^^l)fif faffen. 3Bag bie fHatur vors 
bereitet, bag fett bie SSernunft aufne^rnen nnb ju feinem 
füf)reu. ®ie fRatur giebt bie ©runblage nnb bie SRittel für bag 
vernünftige Seben, bie <^ber ^t bie 3Sernimft l^injnjnfügen 
nnb babei feil fie niebtg verabfäiimen, mag bie 9tatnr alg Einlage 
in nng nnb in anbere ®inge gelegt ^at, in bie 3Birflid)feit beg 
Sebeng einjufül^ren. 5lUe bie ©efdjäfte, meldje bie 3Sernunft '^iers 
bei ju verridjten ^at fallen ber 3[Bertl)fd}ätjung ber (5tl}if ju. 

192. ®cr 23cgriff be§ vernünftigen Sebcn§, melct}en mir 

an bie ©i)i^e ber ©tl}il gefteüt l}aben, bejeic^net bie größte 

Sßeite il}re§ Umfangt. (Sr mirb un§ in ber 23enrtl)eilung 

aller il}rer befonbern (§efd)äfte ju leiten l}aben. 2öir miiffen 

aber and) verl}üten, ba^ ber Umfang ber (5tl)il nid}t ju meit 

gefaxt merbe. (5ic l)at il)re ©renjeu in ben übrigen ^()eilen 

ber ^(}ilofobl)ie nnb in ben ©rfenntniffen ber (Srfal)rnng. 
3nm vernünftigen Seben l^aben mir aul^ ade (Sntmidlungen 

ber ^l}eorie gu redjnen nnb fönnen halber ber (Stl)if il)r Urtl}eit 

über unfere ipflil^t ricf)tig ju benfen nnb bie döiffenfii^aft in 

aden il)ren un§ 5ngänglid)en vernunftgemäß 511 be^ 
treiben nid)t fdjmdlern. ©g mirb aber t}ieran§ nic^t gefolgert 

merben fbnnen, baß fie bie ©efdjäfte ber adgemeinen (Srlcnnts 

nißlel}re, ber ßogil nnb ber dfietaf)l}i)fif, jn übernel}mcn l^abe. 

®enn bie adgemeinen ©efet^e be§ ®enfen§ nnb be§ ©ein§ finb 

notf)menbige Sßoranäfe^nngen be§ vernünftigen Sebent, über 

metd}e ber dßide ber ^iibivibuen leine ddad)t ^at; bie Unter« 

fnd)nng über biefelben muß einer grnnblegenben döiffenfcl)aft 

vorbel}alten merben; ber ©tl}il bagegen mirb e§ nur gnloms 

men bie vernünftigen ©ebote jn erforfc^en, mellte un§ an« 

meifen, mie mir biefe ©efeße l)anbl)aben foden nm nnfere 

5d)eorie in bie redete Orbnung mit ben übrigen ©efc^dften 

iinfereg vernünftigen 2eben§ 511 bringen. IDtefe Orbnnng i^er? 
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juftellen, blc ^:t)covic an tf)rer redeten ©tette eintreten ju taffen 

nnb neben U)v anbevn ber nerniinftisen ©itbnns it)v 

9icd)t gu 3ett)dt)rcn, ba§ Hegt im Söiften ber ^nbiribnen nnb 
ift at§ i[)re fittlii^c 3lnf3abe an^nfet)!!. d^nlid)er Sßeife 

ftettt ftd) ba§ 3Scvt)ättni^ ber (5tt)if jnr ipt)V)fit. 3Senn mir 

bie 9Mnr non ett)ifd)cm @cfi(^t§i)nnfte an§ gu betrad)ten ans 

fangen, fo finben mir in it}r riete SSernnnft nnb mcife Orbs 
nung, ber natürtid)e 2:rieb leitet un» jn (Sntmidtungen an 

nnb ebenfo leitet er and) anbere Oinge mit einer ©ic^erl)cit, 

metd}cr bie Uebcrlegnngen unfercr mcnfd)li(^en Sf^ernnnft nid)t§ 

©leid)e§ an bie ©eite ju fc^en miffen. Oaron geugen bie 
iperioben in ber lebenbigen iltatnr, metd^en anbere iperioben 

ober regelmäßige 3citcn be§ SBeltlaufg gnr ©eite fte'^en. Oie 

33ernunft, metd)e auf bie Orbnung ber SBctt an^ge^t, muß 
fid) überall ber Orbnung erfreuen nnb mirb un§ ratl)en müffen 

ber Orbnung iu ber iRatur uu§ anjufd)ließen. 0)al)er barf 

aud) bie ©tbif uid)t uuterkffen uu§ au bie 3Sorfd)rifteu ju 
oermeifeu, meli^e in bem ÜRaturgefe^e unb in beu Orieben ber 

iltatur liegen. 3lber biefe @efc^e fteben nid)tin unferer'5)'tad}t; 
fie geben nur bie 33orau§febinigcn ab für bie ©cbote be§ oers 
uünftigen Sebeu§, meldje bie @tt)if 311 unterfud)en 
iiu§ frembe 33cruuuft, melcbe iu ber 91atur maltet, ift für unä 
nur iJtatiir, eine iJtotbmcubigfeit, meld)eu mir uu§ fügen müfs 

fen uub bie 5tufgabe ber 6tl)if erftredt fid) nur fo meit bie 

SBeife ju unterfud)en, mie uufere 3Seruuuft it)re ©efii^äfte mit 

ber Orbnung ber großen D^atur ju oerflcd)tcn Sßir 

merben biei^bnrd) erinnert an bie ©reuten unfere^ fittlid)en 
ßeben§, metd)e un§ oon ber (5rfal)rung geftedt finb. 2Bo mir 

bie Orbnung ber SSernunft erfennen, ba b^^e« mir fie nid)t 

allein ju fi^onen, fonbern auch in ihren 5lbfid)ten meiter ju 
treiben. Slber nid)t überall, mo bie Orbnung ber SSernunft 

berfiibt, liegen un§ oerftänblid)e berfclbcn in ber ©rs 

fabrung oor. Uufere 3}erbflid)tung gegen bie SSernunft reid)t 

nur fo meit, mie nufer SSerftänbniß reicht. Oie ittatur 

aber b^t uuferm SSerftänbniffe iu ber ©rfabrung enge 

©renjen geftedt. Sffiir finb burd) bie ^^bbP barauf bingemies 
fen morben, baß unfer oernünftigeg ßebeu in feiner größten 
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un§ xi6erj'irf)tlirf)cn ^eriobe fe[tgc()a(ten 'roivb \)on bem Greife 

unfever 9lrt, mit me^er mir iin§ tocrftänbigen lernen foUcn 
(187). 97ur mit anbern ^en)d)en in ®emeinfct)aft tonnen 

mir 5^b[i(^^ten ber ^Scrnnnft betreiben, .^ierin liegt ber @rnnb, 

me§mcgen mir ba§ @ebiet ber ©t^if nii^t über ben Ärei§ be§ 

menfc^tii^^en Seben§ t)inan§ erftreden tonnen. ®ie ißcrnunft 

fanii in ber Söett riet meiter fid) anäbrciten nnb ebenfo meit 
mirb atubann ain^ nnferc ®emeinfd)aft mit it)r 9ct)cn; aber 

anfd)autic^ nnb oerftänblid) ift un§ ba» vernünftige ßcben 

nur in ber ®emeinfd)aft ber ßJtenfd)en nnb bat)er müffen fid) 
an(^ auf biefe bie Set)rcn ber 6tt)if befd)ränfen. liegt 

l^ierin, ba^ mir bie moratifd)en Sßiffenfcbaften nnr at§ Ä'reife 

von Ötnmenbnngen ber atigemeinen ^t)Uofobt)ifd)cn ©runbfdt^c 

nnb bie Gtt)it nnr aB eine angemanbte f)l)itofobi)ifd)c Sßiffen- 

fd^aft betrachten tonnen. ®lc f^orbernng ber Vernunft, metd)C 

nn§ in ber bi)itofoi^i)i[d)en 33ctrad)tung ber ®inge leitet, gilt 

ganj allgemein, ©ic gel)t baranf, ba| aHe 57atnr in 55ernnnft, 
ade SSernnnft in 97atur fiel) vermanble (100). ©ie ld§t nn§ 

ben SBiden be§ vernünftigen ßebenä in einem viel meitern 

Greife annel)men, al§ bie ©rfahning i^n bezeugt, ©ie (5tl)it 

mnfi fie anfred^t erbalten andh in ihrem 31nfd)tnß an bie 6r- 
fal)rnng, nidht. allein meil fie nid)t§ von ben f^orbernngen ber 

SSernunft aufgeben, fonbern audh meil fie nid)t §ngeftel)n tann, 

ba§ ber ddenfdh mit feinem fittlidhen ßcben nnr eine nnbaffenbe 
Ginfdhaltung in ber 2ßelt abgebe, ©oll bieä nid^t fein, fo 

müffen ben f5^ortfd)ritten ber tlcinern Sßelt bie f^^ortfdhritte ber 

großen Sßelt entgegentommen; biefe mu^ in fortfdjrcitenbem 

ddafie il)re Ütaturanlage entmidfeln, bamit fie bem ddenfdhcn 
offenbar merben tonne, ©o ergiebt fid) eine allgemeine ctl)ifd)c 

3Beltanfid)t, mcld)e un§ erfennen Id^t, ba| bie ßJiittel ber 97a:= 

tur nid)t nmfonft finb, fonbern ^u vermanbt merben 

foden. ©ic aber in anfd)autid)er ©rtenntni^ jn vermertben 

finb mir unter ben 18eld)räntungen unferer ©rfahrnng nur 

im Greife ber ßJtcnfd)l)eit im ©taube, meil bie dJiittcl nuferer 

3Serftänbigung über bie 3^’^cdfe bc§ ßebcn§ über biefen ^reiä 
nid)t hinau§gcl)cn. 
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33eflve6un(jen ber @tbif eine ju lueite Raffung ju geben jlnb 
oft unb in ocrf^tcbener 9tü(ffi6t bcrOorgetreteji. @ie lagen bem 
3ibeali§mn§ am nacbften, beffen 9tid)tung ba^in gef)t afle§ unter 
bte @efi(bt»bunftc ber ober B^ecfe ber 33ernunft [teilen 
unb fo in le^ter @ntfd)eibung eine rein ett)ifd)e ilBeltanfid)t l)er: 
gufteflen. 2öir loerben fie ni(bt für unbered)tigt fönncn, 
toenn loir ben ®ang be§ pl)ilofobbifd}cn bead)ten, mcldjel 
Oon ben allgemeinen ©runbfaben ber SBiffenfcbaftgle'^re bnrd) bie 

®lbif aufftrebt unb nur mit abfolutcn 2öertl)beftim: 
mungen für bie 33ernunft ihre Unterfud)ungen über bie Scbeutung 
ber ®ingc fd}lie(^en lann. 33on bem ^beale ber tbeoretifd)en Ser; 
nunft auSgebenb mu^ bie ^t}ilofo)3bic bamit enben auf bie (Sin'^eit 
aller S^cale ber 25ernunft ju bringen, ioeil nur in if)V bem tbeo^ 
vetifdicn l^bealc genügt ioerbcn fann. 2ßenn nun aber bie etbifcbe 
Söcltanficbt aCleg auf bie ber 33ernuuft im Slllgemeinen 
’^inaugfü^rt, fo liegt auch in ihrem SSegriff bie ^imoeifung auf 
ihre ©ebinguugen; benn nur al3 3'^2de roerben [ie geforbert; 
ba^ fie oenoirflid)t loerbcn follen, fe^t ihren ©egcufalj gegen ba§ 
SBirfliche oorauä. ^Die (Srfabrung tritt bamit in ihre fRcdüe; fre 
forbert bie 93efd)ränfungen ber ethifchen 2ßeltanfid}t, be^ ^^raliä; 
mug. 9<ticht aUeg, mag irirflid) ift, i[t toernünftig. 5Rur in einem 
fleinern Greife ber ®inge, meld)e bie Erfahrung jeigt, tonnen mir 
bag Vernünftige, ben ibealen ^rr Vernunft @ntfhred)enbe 
nad)meifcn unb alg oorhanbeu feben. 3floch meit jebod) über bag, 
morin mir eg nachmeifen tonnen, mag bag hittauggehn, morin eg 
Oorhanben ift. SVir tönnen Vernunft ahnen ober annehmen in 
ben meiteften ©ebieten ber 2Bclt, in ber [Raturorbnung, meldhc 
mir bed) nur alg 3^atur ju begreifen im ©taube finb. 3« 
müffen fie annehmen in einem oiel meitern Greife, all bie (Srfal); 
rung fie ertennen lä§t, meil bie 3^rde ber Vernunft, meldhe mir 
in unferer tleinern SBelt ertennen, nur unter ber Vebingung [ich 
erfüllen laffen, ba§ fie auch »on ben ©ubfecten ber großen 3öelt 
erfüllt merben. ®ie ©djrauten aber, meld)en unfer ©rtennen un: 
terliegt, jmingen ung bie allgemeine ethifche 2Beltanfid)t auf einen 
oiel tleinern fereig ber f^orfchung ju befd^ränfen, menn mir fie in 
bag 6injelne einführen unb für bie Veurtheilung beg 5thatfäd)li: 
(hen fruchtbar mad)en moHen. 9Bag mir uid)t oerftänblid) ift 
alg jmedmä§ig ober oernünftig, tann mid) nicht ju jmedmä^igen 
(äntfdhlüffen bemegen. S^tur in bem S[Renfd)en aber ift nad) bem 
3(taturgefche, meldjeg mir nadhgemiefen h^ben, bag Vernünftige ung 
oerftänblid) im irbifchen geben. ®aher merben mir in unferer 
Vßiffenfchaft, mclthe bie ©chranten irbifd)er Vimbucte nicht über* 
fliegt, in ber iJtugführung ber ethifd)en 2Beltanfid)t an ben an« 
throhologifd)en ©efichtgfreig oermiefen. J^ierin merben mir ben 
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entfct)eibenben ©runb ju fe’^en Itarum bcr antbrojjologifd^c 
@tanb))unft fo ftarf in bic Untcviud)mu3cn fid^ ein« 
geniftct ®tc ii3biic'fcp'^tc in ihrem lebten 
gemeine ^beal bcr^Sernunft hinarbeitenb fann fich nid^t terhehlen, 
ba§ fie bicfen B^recf fidt) nur im ©ebiete bei menfchlidhen SebenI 
neraujdhauli^en fann. 2Iber and) ni^t allein auf eine fol^e 33ev; 
anf^aulidbung ihrer allgemeinen Sehren ift el ihr abgefehn. 2Bir 
merben nun bemcrfen fönnen, ba§ in ber ethifchen 9Beltanfid)t 
entgegengefehte fRid)tungen fid) gezeigt h^tben, r>cn metdhen bic eine 
barauf auSging allcl in bal ©ebiet ber SSernunft ober bei ©eiftel, 
mie man fid) aulgebrüdft hat^ S« jiehcn, aüel ju oergeiftigen, unb 
fo biefel ©ebiet in bal Unenblid)e auljubehnen, bie anbcre ba; 
gegen bemüht mar biefel ©ebiet ber ^Bernunft 5ufammcnjujiehtt 
unb nur auf bcn ?[Renfd)en ju befdhränfcn. ißon bemfelben ©runbs 
fahe aul fam man oermittelft t>erfd)iebener 33oraulfehungen ju 
entgcgengefehten f^C'lgerungen. ®er gemeinfd)aftliche ©runbfa^ 
mar, ba§ nur bie 5ßernunft mähren SBertt) h^t, ben 2Öerth bei 
3me(fmä§igen. 'iDaran fd)lo§ bie eine i)3artei ben Unterfah an, 
ba§ aüel ©ein feinen SBerth h®t, unb bie f^olgerung mar, ba§ 
aUel ©ein 33crnunft ift. ®ie anbere Partei aber folgerte aul 
bcm Unterfahc, ba§ nur ber SJlenfd) SSernunft h^t, unb fam ju 
bem ©dhluffe, ba§ nur ber fOtenfd) mähren 3Berth h^t. ^Der Uns 
terfah ber erften Partei gehört ber ©peculation, ber Unterfah ber 
jmeiten 5)ßartei nur ber ©rfahrung an. !!Die lehtere ift im ^ad)s 
theil, meil ber Oberfah ein fheculatioer ift unb Oon ihr alfo bal 
fRecht ber ©peculation in biefen Unterfudhungen bie entfdheibenbc 
©timme ju führen nidht beftritten merben fann. Unterfah 
fann fie aud) nur in bebingter SBeife geltenb madhen; benn hödh^ 
fteni für bcn befdhränften ^rcil unfcrer Erfahrung lä§t er fid) 
behaupten. Slul bem ißeftreben beibe Parteien ju oereinigen ift 
bie SRcinung heroorgegangen, ba§ ber fUienfdh ober ftrenger ges 
nommcn bic SScrnunft, ber ©eift bei 9Renfchen ber einjige 
ber SSclt, alfo audh bal einzig SBerthootle unb mahre ©ein in 
ber 2öelt fei. üDie 2)crführung 311 ihr liegt bem ethifdhen ©e; 
fidbtlpuufte am näd)ften. ©r fann nur bcm ©uten, bem, mal 
jmedfinä^ig ober oernünftig ift, mähren ffierth beilegen; allel an* 
bere ift ihm eitle ©rfd)einung, ein oergängli(hel SBefen, meldhel 
feine ©eadhtung oerbient. 253enn man fidh nun umfieht in bem 
Greife feiner ©rfahrung, fo finbet man nur im äRenfdhen unb 
gmar nur in feinem oernünftigen Seben bal ©utc, meldhel einen 
beftänbigen Sßerth in Slnfpruch nehmen fann, unb hätten mir allcl 
nach öem Greife unferel SSerftänbniffel ju meffen, fo mürbe ber 
©d)lu§ nicht aulbleiben fönnen, ba§ nur ber ih^'^ äRenfd)en, 
meld)er bie emigeu ©üter ber Vernunft fidh ancignet, felbftäubigen 
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SBert^ ^tte, atleS andere bcn tevßängUdjen 9)tittetn angetjßrte. 
3)ieg ift bie oft auggefprodjene Se^ve, bafe ber fittlid}e 9Jteiifd) ber 
einjige ßtocd ber 2Belt fei. hiergegen muffen Sogit unb 
(giufprud) erbeben, meld)e für aücg 0ein einen äöertb forbern, 
fclbft trenn bie (Srfd)einungen nur uurerftänblicbe Beicbeu feinet 
SBertbe^ un§ abgeben fodten. ©ie führen un^ ju ©cinütbe, ba§ 
unfere (Srfabruugen nid)t treit genug reid)en um uu^ ein etbild)eä 
Urtbeil über aUe Greife ber ireltUd)eu SDinge ju geftatten, ba§ 
mir aber baburd) uid)t bered)tigt finb ben 3Bertb ber SDiuge nur 
nach bem äRa^c unfere§ 55er[täubuiffeg ju beftimmen. 9}tan b^tt 
fid; nun and) 33ermutbuugen nicht entfi^btageii fönnen, treli^e ron 
ber etbifcben iUufid}t aug ben gebter beg autbroimdogifcben @tanb= 
:|3unfte^ ju meiben bienen foüen. 2)a§ 33eruunft unb jittlid^eS 
Sebcn nocl) anbern Gingen au^er ben 9Jlenfd)en jufommen fann, 
trirb fid} nicht leugnen laffen. ift ein frommer, faft adgemein 
rerbreiteter ©laube, ba§ no(^ Drbnungen ber fittlidjen 
äBefen in ber SOBelt rorbanben finb, meld)e ju ©utem unb Sofern 
auiofcblagen fönnen. StRan mürbe au^ ihren ^uf^immenbuug mit uul 
nid}t leugnen fönnen, meil bie nrfad)lid)e Serbinbung über bie gauje 
3Belt fid) rerbreitet. ©ine hieniber auffteü^i ju moOen 
mürbe freilid) nur ju führen, meil bie (Srfabrung 
feine fiebere iilnfnüijfungäpiuufte bietet, unb gefährlich fönnte ein 
fold)er ©laube merben, menn er auf ba§ ^raftifd)e i*eben ©influ§ 
gemönne. @o mie b^b^^^ Orbnungen bed filtticben Sebent fid) 
annebmen laffen, fo aud) niebere Orbuungen unter bem ©rabe 
bed menfcblid)eiu ®afür bieten fid) and) 5lnfnüpfung§bu*tfte in 
ber ©rfabrung bar in ben Orbnungen be§ pbbf'l'i)^’' Sebent, mel- 
(ben mir felbft in ihren niebrigften ©raben nid)t aUe ©elbftänbigs 
feit unb Freiheit in ihren ipanblungen abfpreeben fönnen. ©elbft 
auf baä ^raftifd)e 2eben ift bie§ nicht ohne allen ©iuflu^. 
quälerei halten mir für unfittlid), nid)t allein meil fie ein jmeef; 
lofeg ©^iel treibt, fonbern auch meil fie ©efübdofigfeit für bad 
Seiten anberer felbftänbigen Söefen oerrätb. ©^mpatbien mit 
^bi'^t'en unb ^Pflanjen regen fid) in unferm Seben unb mir fönnen 
ed baber aud) nid)t ald einen franfbaften 5ludmud)d ber ©mpfins 
belet oerurtbeilen, menn ©d)onung bed Sehend in 2ibieren unb in 
^flanjen ald eine Sorföbrift ber üRoral aufgeiteüt morben ift. 
5lber nur einer fittlid)en 23eltorbuung, mcld)e über ben 
treid ber 9Jtenfd)bcit mir bie^ii erfennen; 
fie audjubeuten ju einer Serftänbigung über gemeiufd)aftlid)e fitt* 
liebe 3^t)ecfe finb mir au^er ©taube, äöeil mir in einet fold)en 
Serftäubigung auf unfere ©emciufd)aft mit anbern SRcnfd)en be; 
fd)räuft bleiben, fönnen mir aubere lebenbige SDinge, melcbe ber 
menfd)li(ben ?lrt nid)t angeboren, nur ald ÜRittel unfered Sehend 
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bel^anbeln, i^r Seben jlvar fd^onen, iüo eS ntd^t alg ÜJJittet für 
unfer Seben in ^fnf^jrudf) genommen mirb, aber nid)t auf feine 
3tt>edc eingebn. ®a^ 50ia§ unferer gäbigfeit un§ mit anbern ^n; 
bioibnen über bic Sebent ju oerftänbigen giebt ba^ 
9Jla§ für bic ©emcinfdbaft bcB rittii4)en SebenS ab. 2)a§ fittUdbe 
.^anbeln reid)t nid}t meiter al^ bic ($infid}t in bie be^ 
Sebeng; ju betreiben, metebe mir niebt oerfteben, finb mir 
nidbt oerbflii^tßt, unb meit mir nur bie anberer iDtenfdbcn 
oerfteben fönnen, bleibt audb unfer fittlid)e§ Urtbeil auf bag jmedf; 
madige Seben ber äRenfdben bef^ränft. 

193. SDic allgemeinen ©runbfä^e finb ber ^pbbP ui^b 

ber ©tbif gemein. ÜDiird; bie 3Serfcl)iebenbeit ber ©egenfteinbe 
fommen aber beibe 3Siffenfd)aftcn §u oerfdbiebenen 5lnmenbun= 

gen berfelben. SCBir biefen Slnmenbungen bon ber 

iPbbf^^ auSgeben müffen, meit bie iflatur ber 3Scrnunft ju 
©rnnbe liegt (99). ®ie ©rabc, n)eld)e mir in ben iproceffen 

ber iRatur gefunben batten, melcbe bon ber tobten jur lebenbi; 

gen Statur führen unb mit ber ©oncentration im ©eelenteben 

enben, haben nng 2lnbeutnngen bon 3tbccten gegeben, aber au(b 

nur Ülnbeutnngeu; benn bic tberbeu bou ber IRa: 

tur nicht herborgebracht, fonbern fie bietet nur ?{J?itteI bar für 
3mc(fe, melcbe bon ber ißernnnft bermirflicht merben foKcn. 

5Dic ©tbit bat bie unterfnehen, melche in ben ^it= 

telu ber Mur angelegt, b. b- ber ÜRöglichfeit uadb borbanben 
finb, bon ber SSernunft aber bermirfli^t merben follen. SDcn 

Uebergang ju biefen Untcrfnd)ungen bietet ba§ ©eelenleben 

bar, fo meit e§ un§ berftänblid) ift im Greife ber ?[Renfd)beit. 

®abcr mn^ bie ©tbit an bie ipft)d)ologie be§ ^D^cnfcbcu an= 

fnüpfen unb in Unterfudbungen ihre ©runb; 
läge fud}en. SDie SSorbereitiingen, meld)c bie 3Ratur für ba§ 

bernünftige Seben gemad)t bat, inbem fie bie 3»bibibnen in 
ba§ Seben rief unb fie in eine berftänblid)e ©emeinfebaft mit 

anbern lebenbigen ^abibibucn ihrer 5lrt fc^te, geben bie S3e- 

bingungen ber fittlidjen ©üter ab, mcld^e biird) bic SSernunft 

auägcbilbet merben follen. 2)ic ©ren^e 3mifd)cn if^bhftt unb 

©tbit liegt nun in bem Untcrfd)icbe ämifd;en Mitteln unb 

3mcdcn be§ 0eclcnlcben§. 2öenn für bie moratifd)en SKiffen- 

febaften ein ihnen eigcntbümtid}cr Stoff nad}gemiefeu merben 
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foll, fö ift bavjutl)uu, ba^ im ßcben ma’^rc evvcic^t 

werben. SDie iRad)Weijun(j I)at it)re ©cf)Wierl9feiten, weit jeber 
©rab be§ Sebent at§ ein iJ}iittel jn l)5t)ern ©raben betrachtet 

werben fann. Sofern über it)n hinweg gegangen wirb jn 

einem h^tjern ©rabe ber ©ntwicftnng geigt er fich al§ ein oer^ 

gdnglid)e§ ilRomcnt, welche^ feine ewige Sebeutnng in 5tnfpru(^ 

gu nehmen h^it/ fonbern nnr bienen fott gnr ©rreid)ung be§ 
hohem 3^edg. S)er [oft ba§ ©nbe fein, wet(^e§ nid)t 
mehr bem 2Bcd)fet ber ©rfi^hcinungen nntertiegt; aber alte bie 

Stnfen be§ oernünftigen Sebeng, welche rion nn§ erreid)t wer- 

ben, bieten ein fotd)e§ ©nbe nid)t bar. 3)nr(h biefe Schwie^ 

rigfeiten fann ber Unterfchieb gwifi^hen 2)fitteln nnb 3w'-dcn 

bod) nid)t in geftettt werben, weit ein 3^^^ 

anfhbrt 3^^^^ fcw, toenn er iiberbieä gu einem bittet 
bient, nnb bie ©ntwid'tnng be§ vernünftigen Sebent ihre ewige 

ißebentung nid)t babnrd) verliert, ba^ fie im Sßei^hfct geltlicher 

©rfd)cinungen anftritt. ®cr begriff be§ 3^^*^^^ forbert nur, 
ba^ fein ©egenftanb für fid) nnb unabhängig von feinen äiu 

^ern 58egiehungen feinen Söerth hat. ©in fotd)er SSerth fättt 
bem phhfifd)en Seelenleben nid;t gn; benn e§ emfjfängt feinen 

äßertt) erft bnrd) ba§ ©ute, weld)e§ in ihm gewonnen wirb. 

Oh*ic 3'>^c^ 9cführt, würbe e§ wie ohne ©üte, fo and; ohne 
©ehatt nnb teer fein. 5lber einen ewig bleibenben ©ehatt em^ 

gjfängt and; ba§ Seben in febem ©nten, weld;eö bie SSernnnft 

fich cincignct. 2)a§ ift bas ^enngeid)en bc§ ©nten, ba^ e§ 
bleibt nnb ewig fid; bewährt unter alten 3Serl;ättuiffen, unter 

wcld;en e§ eliitrcten ober weiter fortgefüt;rt werben mag. ®er 

niebere ©rab- be§ Sebent bewährt fich and; im h^h^^ii ©rabe 
nnb behauptet feinen äßevtl;, weit er von biefem in fid; auf- 
genommen nnb fcftget;atten wirb. ®le 2öiffenfd;aft t;at nid}t 

uothig fid; weit umgufehen nad; einem fotd;en fid; beftänbig 

bewährenben ©nten; fie finbet e§ in fid; fetbft. 
fenutniffe fönnen at§ nühlid;c iUHttet für 3'^t'de be§ praftl= 

fd;en ßebcn§ ober für anbere ©rfenntniffe bienen, aber fie be? 

haupten and; für fid; ihren Sßerth, iveit fie ni(^t abgenuht 
werben, wie bie iJJcittet be§ phpfifd)en Sebent, fonbern at§ 

wat;re 3'^^^'-' ber 3Sernunft fi(^ beweifen in it;rer 5ttlgemein; 
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güttigfeit für aKe 9?ernnnft imb für aüe be§ SebeiiS. 

e^ütge 2öal)rl)cttcn finb fic ctDige ©üter. ®ie D^iatur bie= 

tct nur nü^tid)e bar; bie SSernunft §at mit bem 9flü^j 

liefen nur infofern ju fd)affen, al§ fie e§ jn i^ren 

oermenbet. SDcr Uuterfd)icb 3mif(^cn iRü^lid)cm nnb ©ntem 

be5eid)net bie ©reitje 5mifd}en ben ©toffen ber ipt}bfd nnb ber 
(St()if. 3Rur bis §um iRü^Ud)cn treibt eS bie 3Ratur nnb bie 

ipi)l)fif lel}rt unS bal)er nur nü^Uc^e iUtittel fennen; bie ®tt)if 

forfd)t nad) bem ©iiten, beu ^»iefer iD^ittet, nnb bie 

ipt)^[if barf fic nid)t ()iubcrn auf biefc ^orfctiuug einjugcl)n, 

weil fie fetbft atS 2Bi[fenfd)aft nid)t beim iJtü^Ud)cu ftct)n 

bleibt, fonbern bie (SrÜenntui^ einiger SOBal}rl)eit auffud}t. 

®ie Se’^re ber Utilitarier ’^ält baS 3Rüblic^e für ba§ ®ute, 
für büS, Inas bie S3ernunft forbert unb gebietet. Sie l^ebt bamit 
bie lnal)ren benn baS 9ftüblid)e ift nur beS IRubenS 
megen, tnelcben eS einem anbern gelüäfirt. ®abci ift eS gleicbgüU 
tig, ob ber allgemeine iltu^en ober ber iJtuben einer befonbern 
Ijßcrfon für baS @ute angefe^n inirb. S^ren @runb b^t biefe 
Sebre in ber naturaliftifeben SBeurtbeilung beS oernünftigen :ÖebenS; 
in ben Jpernorbringungen ber Ißernunft fiebt fie nur SDUttel für 
bie Unterbaltung beS SebenSb^’oeeffeS, für beu ungebemmten ober 
gefteigerten Slblauf beffelben, ineldier baS Söoblgcfübl ber lebenbU 
gen SBefeu ju feiner natüriid}eu ^olge b^t. 3)er einige ©ebalt 
beS oernünftigen SebenS gebt ibr oerloren; benn baS natürlicbe 
£cben oerlauft im Greife; in ibm fommt baS gute Seben nid}t gu 
Sage, mau lebt nur um ju leben ohne B^ned unb baS jinedlofe 
Seben ift unoernünftig. SDer @d}ein, loeldben bie (Smbfeblung beS 
gemeinnübigen SebenS für fid) geminnen fann, beruht nur barauf, 
ba§ fie baS Mgemeine bebenfen lä^t uub jugleid) auf bie näd^s 
ften ausführbaren Slbfitbten unfer Raubein biulenft. SDurd} baS 
lebtere erineift fie fidb als fnattifd); benn bie i^raris Inarnt oor 
allju meit auSfebenben ipiäneu unb forbert, ba^ mir unfere SQtittel 
bebenfen, nur baS in Eingriff nehmen, Inoju fie auSreidben. S)ieS 
gebt nid)t meit über bic Unterhaltung beS SebenSbroceffcS binanS; 
^ortfdjritte merben nur im kleinen gemacht, SDurd) baS erftere 
aber, bureb baS 33ebenfen beS Sldgcmeineu, fommt ber UtilitariSs 
muS über fid} felbft biuauS, menn eS iu (Srnft genemmeu mirb, 
S)enn baS 5lllgemeine in feiner ooHen SSebeutnng ift nid)t blo^ 
baS 3ftühlid)e, fonbern bie .^erfteUnng einer oernünftigen, b. b- 
3medmä§igen Orbnung ber SBelt. SDie 23lide ber Utilitarier 



17 

^jflcgcn nur ba5 SKißgemcine nic^t in biefer 2Bei[e ju faffeu, ircil 
fic burd^ i^re praftifc^e Süd^tung auf bog 5«äd)fte fict) befd;ränfcn 
laffen. 5ßenn tnir nun btc et^ifc^e Uuterfud)ung auf ben ^reig 
beg ntcnf^Iid^en Scbeng ^^aben befcpvänfen müffen, fo imrb baburd; 
frciltd^ unfer ®efid)tgh'eig für bag 2l(Igemeine in ber 33eui‘tbciiung 
ber etbifd}en ^IJer^ärtniffe jufammenge^cgen; aber hierunter barf 
bcd) bie ailgemeine n)iffenf^aftlid)e Scl}re nicht leiben. SDie aÜ; 
gemeine fitllidje SBeltanfchauung mu§ fid) unter bie Sefchräutuus 
gen, meldje iljr bie ^umenbung auf bie (Erfahrung aufevlegt, jiuar 
fügen, aber aud) behaupten. Sßenn fie hieran nid}t im ©tanbe 
fein foüte, fo loürben mir bem Utilitarigmug nid)t erfolgreid; a^* 
miberftchen miffen. ®enn bie allgemeinen 3med’e, meld)e mir im 
irbifcpen Seben beg ü)ienfd}en nad)meifeu föunen, befd}räufeu fich 
büdh in ihrer meiteften Slugbehnung auf bag, mog bem ü)knfd)eii 
im^ 5lllgemcinen in biefem Sebeu nüplich ift, auf eine nühilid)e 
3Biffenfd)aft, eine nüplidje ^unft, ©raiehung, ©efellfdjaftgorbnung, 
religiöfe Ueberaeugung. 2}tan mirb hierin bie 9tothmenbigfeit er^ 
tennen bie (Sthif an bag ©pftem ber ^ßhilofophie im 5lllgemeinen 
heranauaiehn. 2Ber bie moralifd^en 2Biffenfd;aften au^er 33erbins 
bung mit ber allgemeinen Seltanfidjt fe^t, mirb fiep oevgebeug 
nadh enbgüUigen 3^^ecten umfehn unb feine ©trenge ber fittlidjen i 
©runbfähe mirb ihn bagegen fid)eru fönnen bag oernünftige Seben J 
nur auf ocrgängliche ÜJtittel gerid)tet au fehen. ^n ber 5lUge= 
meinheit ber 2Biffenfd)aft müffen mir bag auffud)en, mag feber 
befonbern 2ßiffenfd)aft ihre 53ebeutung unb ihren bleibenbeu SBerth 
fichert. ©g ift oft gefagt morben, ba§ ©ittlid)feit beftehen töiinte 
unabhängig oon atten religiöfen ober miffenfdiaftlichen Ueberaeu^ 
gungen über bie erften ©rünbe unb bie lebten ^rneefe. ®aoon 
fann nur fo oiel alg mahr augeftanben merbeu, ba^ fie beftehn 
fönne in Unüberlegtheit über biefe ©rüube unb 3mecfe ober in 
einer ^nconfequena ^er ©enfmeife, melche au einer Harmonie beg 
fittlidhen Sebeng ni(^t augfd^lagen fann. 3u ben allgemeinen Uc; 
beraeugungen ber 2Biffenfd;aft fiuben mir ben fid}erften .^.ilt bafür, 
ba§ mir nid}t attein eine nü^liche Sßiffenfchaft haben, fonbern auch 
ein emigeg ©ut, etmag 3t0fdfmä§igeg, meld}cg abgefehn oon febem 
fRuhen feinen SBerth hat. ®a§ eine fold)e Ueberaeugung aOgc^ 
meingültig unb emige Wahrheit fei, fann nur bem für richtig gel= 
ten, meld}er aud) über bag irbifd}c unb menfd)liche Seben hinaug= 
aublidcn gelernt hat. 2Benn man fragt, moau ung fold)e Ueber^ 
aeugungen nühen, fo mürbigt man nur bie Bmecfe ber S3ernunft 
au äJtitteln herab unb hat baau einen ©runb nur barin, ba§ man 
bie allgemeinen Ueberaeuguugen ber 2Biffenfd)aft aud) entmicfelt 
miffen_ mitt au einem ©pfieme beg SBiffeng, meld)Cg fid) über allcg 
oerbieiten unb aud) eingreifen foU in bie übrigen 3'^eige beg 

3iiuer. (Snc^clop. b. aBijitnlc^. m. 2 
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vernünftigen Sebeng. biefer i^rage be§ UtintaviSinuS Werben 
wir nur barauf verwiefen, ba§ bie befonbern 3wede be§ vernünfs 
tigen SebenI au(^ alg äJtittet betrad)tet werben fönnen o^ne bes; 
Wegen aufjubören ju fein, ^ierburdf) Wirb bag SBa'^re 
in biefer einfeitigen ©enfweife b^rvorgeboben. (Sie 
in neuerer 3^'^ 3» beutlid) aulgcfprod^enen aulge; 
bilbet, mit atter ber (Sebroffbeit, Welibe neue Sebrweifen anju: 
nehmen pflegen. SDie älteren ^bsc^'it^n ^ubärnonidmul unb über 
bie leibli^en unb äußern @üter wiefen nur in fepr uubeftimmter 
SBeife auf ba§ b'''^ Utilitari)§mug vertritt. Solange bie 
SBerfe be§ ©ewerbflei^eg all einer bauau[ifd}en Sebenlart angebörig, 
bem eblern, freien Seben bei ®ürgerl nnauftänbig in 33eracbtung 
ftanben, fonnte bal ®ewid)t bei gemeinnübigen SebenI nid)t jeine 
Volle SBürbigung empfangen. Sf^od) immer finb 33orurtbeile, weld}e 
biefer SDenfweije bulbigen, unter uul gurüdgebliebcn; wir werben 
auf fic in unfern fpätern Unterfud^ungen juvüdfommen. ©egen 
fle b«t ber Utilitarilmul feine Stimme erhoben unb bie materieU 
len 3«lci‘effen unferel vernünftigen SebenI vertbeibigt. tiefer 
fRame ift freilid) nid)t baju geeignet ein flarel Silb ber Saepe 
ju geben. SBenn er faft in gleicher 23ebeutung mit inbuftriellcn 
3ntereffen genommen wirb, fo follte man wopl gewapr werben, 
ba§ el fidb babei nicht um rope SJlaterien, fonbern um Ißerarbei; 
tung von ©ütern für 3^^^« ber Ißernunft panbelt. ®al SBefen 
ber Sad)c liegt aber barin, ba§ ber Utilitarilmul auf bie Ißer; 
Wertpung ber natürlichen äRittel für bie SSeruunft bringt. S)ie 
nüplidpe ^pätigfeit, auf Welche er uni anWeift, forbert uni auf, 
ba§ wir bic ropen Stoffe, welcpe bie D^atur bietet, für bie 3wecfe 
bei vernünftigen SebenI verwertpen, fie um uni ju unferm @c; 
brauch verfammeln unb juridpten, fie in ben Sereiep unferer ÜJiacpt 
bringen, alfo überhaupt iprem S^erpältniffe ju nnl eine anbere 
^orm geben. ®ie Summe feiner Sepren ift barauf gericpiet, ba§ 
unfere vernünftige Jpätigfeit an bal fidp anfcplie^en foH, wal bie 
fKatur ipr all SJlittel barbietet, ^(ifffn wir ipre ©ebeutung in 
biefem allgemeinen Sinn, fo werben Wir ipr fRed}t ipr nid)t ab; 
ftreiten fönnen. 2Bir müffen el billigen, ba§ bie Vernunft ipr 
3Berf ba aufnepmen foü, wo bie iJlatur ipr ®erf fallen gelaffen 
pat. jDiefe pat bie Orbnuug ber 2öelt perjuftcllen augefangen, 
jene foÜ fie ju einer pöpern Orbnuug füpren. 5lber barüber, ba§ 
bie Vernunft fortfept, wal bie fliatur begonnen pat, barf ber Un; 
terfipieb jwifdjen beiben Orbuungen niept überfepn werben. Oer 
Utilitarilmul verwifd)t ipn. ©r forbert mit 3lfed}t, ba§ bie SOcittel 
ber fRatur jum fRupen ber löernunft gebraud)t Werben foHen; 
biefe nüplicpen SBerfe, bie ^Betreibung ber nüplicpen 3Biffeufd)afteu, 
ber nüplicpen fünfte u. f. w. barf bie ©tpif uid;t vcrfd;mäpen 
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al« intcönrenbe ©eftanbt^eile be§ eulturrcbeng gu betrachten; 
cib€t ftc bcitf (lud) tüc^t bcitciuf be|d[)tdnfcn in i^nen nur 
liehe SBerfe iinb ßrireiterungen ber natürlichen aitittel gu fehen. 
®ieä ift bie ©chinäche beS Utilitarignm^. (gr fchäht bie @üter,' 
tnelche burch bie ©etriebfamfeit ber 33ernunft geinonnnen irerben' 
nur nach ibvem äu§ern SBerthe, in eichen fie für bie.lgvhaltung beg 
l)hhfiicl)cn Sebeng ber ^ubiütbuen ober ber 2lrt ober für anbere 
Btueige ber (gultur h«ben; in biefen ihren äußern Beziehungen 
bienen fte immer nur olg Btittel unb haben nur ben 2öerth oon 
Bütteln. Btan mu§ ihren innern Sßerth unb ihre tiefere Bebeu; 
tung nicht allein für bie übrigen (giilturzmeige, fonbern and) unter 
ihnen für fich erforfchen, loenn man bie ©efichldhunfte ber ßthil 
geltenb mad)cn tuill. .pierzu gehört ein allgemeinerer unb tieferer 
Blicf, gegen toelchen bie 2lnfid)t beS Utilitaridmug nur befdn-änft 
ift. 3n feiner f.n-amfd)en Dichtung hat er nur bal Bäd)fte unb 
bie Seiftungen für baä 2leu§ere im Sluge. tDen Unterfchieb z^^i^ 
fd)en Bühlid)em unb ©utem luirb man nur baburd) beftimmen 
fönnen, ba§ man auf bie guten 3^^^ecfe oermeift, za ireld)en bie 
nühlichen Btittel oon ber Bernunft oerloanbt merben foKen. 3n 
ihrer Bermenbung merben fie abgenuht unb verlieren nad) ihrem 
©ebraud) ihren Sßerth i fie haben baher nur eine vergängliche 
Bebeutung. ®a^ @ute bagegen, melched bie Bernunft bezmeeft, 
nimmt eine unvergängliche Bebeutung in BiM>ruch. Um fte zu 
finben, barf mau nicht auf bie nächften, nicht auf bie äußern 
Seiftungen fehen, fonbern mu^ barauf bad 5luge’ rid)ten, ba§ aded, 
tval bie Bernunft n^ill, von ihr für immer gemoHt tvirb. ®ie 
Orbnung, Vielehe fie in bie BBelt bringt, haben mir nid)t ald eine 
vorläufige zu betrad)ten, mie bie Baturorbnung; fte fod feftgehalten 
merben unb burchgeführt in f^ortfehritten, melche bag früher ©e^ 
monnene feftzuhalten miffen. ®iefer Beftänbigfeit ber Bernunft^ 
orbnung merben bie Büttel ber Batiirorbnung geo;)fert; bie 3'uei; 
fei aber, melche gegen fte erhoben merben tonnen, beruhen nur 
auf ber Bermech^lung be§ beftänbigen 3BitIen^ ber Bernunft mit 
bem Veränberlichen finnlichen Begehren. 

194. Unter ben 5ln!nüf)fung§hüuften, melche bie ^fi)cho^ 
togie aug ihrem VhhPfchcn ^h^ite für bie ©thif zieht, i[t vor 
allem ber Begriff beg freien ober vernünftigen BBitteng (165)' 

hervoi'znhcben. ©r hat zmcir feine erfte Begrünbnng fchon in 

ber allgemeinen Sßiffenfchaft^lehrc gefunben, in bem ©egenfat^e 

Zmifchen ©mhfängtid)feit unb grcithätiglcit, melcher für ba§ 
©efefe ber Bßechfelmirfung geforbert mirb (63); aber erft im 

2=^ 
V 
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Öeben bcr ©iucje er'^cBt bie ^rcit^dtlgfeit git bem 
©rabc bcr ©ntwitflung, tücli^cr iin§ gcftattct fie in bcr 

fat)rung non ber iRoti)tocnbigfeit an§ andern ©inwirtungen gn 

nnterf(i^eibcn. ^n ber SßlUfür bcr tl)icrif(l)en Bewegungen 

fel}n wir bie ^nbinibucn fid) jelbj’t beftimmen gu ^anblungcn 

i^rc§ Sebent; in bem ©clbftbewu^tfcin ber 
beden wir einen (Srfolg bc§ ©celenIcbenS, wcld)en wir nur 

bem feiner bewujiten ^nbinibnum felbft §nrc^ncn tonnen. ®ie 

itlatnr mu^ bie iUiittct t;crbcifd)affen, burc^ wetd}e ben 

nibnen bie 3äi)igteit jnwdd)[t il}re §reiti)dtigfeit in einer be= 

merfbaren ©tdrfe fnnb gu geben; fie mu^ ii)ncn eine gröfierc 

<£;)t)dre für il}r frdftigcä ©ingreifen in bie 5tnorbnung ber 

weittid)en Berl}dltniffc, einen freien ©pietranm für il)re Be- 

tl)dtignng nermitteln, wenn U)re f5^reitt)dtigfcit in i^ren fd)wdd)s 

ften Sflcgungcn nid)t unbemerft an un§ norüberge^n, fonbern 

unter ben Befb^rdnfungen unferer ©rfal)rung un§ oerftdnbUd; 

werben foH. Sßir l)aben baf)cr ©runb bie aügcmcine 3reit)eit, 

wel(^e in ber 2Bed)felwirfung ber 2;inge feinem ©ubjccte oon 

5d)dtigfciten abjufpredjcn ift unb weld)e man be^wegen meta= 

:pl)i)fif(^e f5^rcit}eit genannt t^at, non ber fjf)^fifcbfu f5^retl}eit ju 

unterfd)eibcn, wcti^e nur beu Icbenbigen ©ubfreten in nicberm 

ober ^öt)crm ©rabe gufommt. SDcnn fie fc^t Organe ooranS, 

über bereu ©ebraud) bem bclebenben ^iibioibunm bie §crrfd)aft 

jugewad)fen ift um fie non il^ncn au§ and) über it)ren 

fammcnt}ang mit ber großem Sßcltorbnung verbreiten gn f6n= 

neu. ^ier^n aber bietet bie ^ffatiir bod} nur bie 3-dt)ig!cit 
bar. ©ie giebt bem natürlichen Bermogen bc§ 

bie iJJtittel jum freien ßeben; bem 3*^^i^ibnnm felbft aber 

fommt e» ju unter bcr Bcgüuftignng bcr Uinftdiibe unb im 
©ebraud) ber .Spülfämittel fein Bermogen jur ©ntwicflung gu 

bringen. Oie§ fann nur gcfi^cl}n im vernünftigen Seben, in 
ber Bcvwirflidnng bc§ B3efeny, weld)c alö ßeben^ 

angefcl)n werben fotl. 3^ jiim f^b^fifChen ßcben ber 
fittliche ©ct}alt hin^n. SDaher unterfdwiben wir von bcr mc= 

taf5t)bfifd)en unb f)l)i)fifd)en bie moratijdje Freiheit, wcld)e nur 

im ßcben bcr iUtenfdjcn nn§ jn einer verftdnblid)en ©rfal}rung 

fommt. ©ie ift bie f^^reiheit jnm guten Seben. Oie metaf^hh^ 
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fi[c^e unb bic ^rei^eit müffcn aU it)rc ^Sorbcbingun^ 
ßen angc[ct)n lücrben, benn tt)cnn ti?ir nicl)t üben, 
incnn tnir nid)t leben fönnten, n^ürben roir and) ntd)t gut le¬ 

ben fönnen. ^n bem guten Scben fofl admälig ba§ 33cffere 
gewonnen werben; ba§ weniger ®ute [oll ben realen ©rnnb 
[ür ba§ 33e[[erc abgeben, ©agu gel)ort ber ©ebraud) ber 

Mittel, weld)e ba§ [)bt)[i[c^c Seben gebrad)t l)at, ber Organe 

für bie (Sntwidlnng be§ ®ewu^t[ein§ unb für bie Sßirffamfcit 

be§ Icbenbigen ^nbioibuuing auf bic äußere äßelt um bie 

(2bi}ärc feiner Sreit)eit gn erweitern. Oer 33cgriff ber inora; 

lifd)en f^reit)eit fügt jum a3egriffe ber f)l)t)fifc^en f^rcil)eit nur 

bic ©d)d^ung ber Sebcn§tl)dtigfcitcn in 33e5icl)ung auf il)ren 

3wcd l)in3n unb weift baburd) auf bic fyortfe^ritte in ber 
23erwirftid)ung bc§ 2Sefcn§ l^in, auf ben wal^ren ®el}alt bed 

Sebent ober ba§ ©iite in il)m, weld)e§ nur burd) bie 3wed: 

md^igfeit ber vernünftigen 3^l)dtigfeiten gewonnen werben tann. 
Oiefen ^Begriff ^aben wir jur ©rnnblagc für ade unfere fitt= 

lidjen “Urt^eile gu machen, weit wir bie SBertbfe^d^nng ber Sc- 
bcn§tl}dtigleiten nnb il}rer Seiftungen für ba§ ©nte ni^t bavon 

loSlöfen fönnen, ba| fie ben 3^^i'^ibuen at§ il)ren ©ubjecten 

3ngered)nct werben müffen unb nur al§ f^ortfd)rittc i^rer 

©nbiectc in ber S3erwirftid;ung be§ Sebengawed^ gcfd)d^t wer= 
ben fonnen. 

aJteijteng ift e§ anerfannt Worben, bag bie grei^eit beg j 
bivibuumg bie erftc gorberung ift, von Weidner bie (Stbif aulgcbn J 
tnuü; boeb ift and) bie aJteinung febr crnftlid) verfod)ten worben, 
ba§ man o^ne ade giüdücbt auf bic f^reibeit be§ ^nbioibnumg 
ober feineg SÖßideng bie fittlid)e @d}äbung ber 3:baten unb 2Berfe 
bcS vernünftigen Sebeng burd}fübren fönnte unb fodtc. Oa§ man 
eg fodte, wirb nur unterftübt von bem ©eftreben bic m.oralif^en 
Biffenfcbaften unabbängig von ihrer ©erbinbung mit bem großen 
Greife ader 2Biffenfd)aften ju behaupten, ©iner ford)en Suft 3ur- 
5lbfonberung fann bie ©ncbflobäbie ber pbilofobbif<ben SBiffeus 
febaften nid)t alg SBort reben. Sie Würbe auch febwerlid; in ben 
moralifdjen 2Biffenfd)aften jur ©eltung gefommen fein, ba eg beuts 
Ii(b genug vorliegt, wie febr unfer vernünftigeg Seben mit aden 
©ebieten beg ©eing unb beg Oeideng bcfdjdftigt ift unb wie wcs 
nig batjcr ber ©erfebr ber ©tbif mit aden übrigen ©ebieten beg 



22 

SBtffenS abgel3rp(f)en tDevbeii barf, h^cnn man nic^t bic ©inrebcn 
bcr übrigen Sßlffenfd^aften gegen bte ©ninbfäbe be§ fittlic^en 2cs 
ben§ nnb feefonberS gegen bie 5rei^ettMet)re gefürstet '^atte. Um 
fid) ihnen ju entjiet)n man gemeint, man foHte bie Sehren 
ber SJtoral nnbefümmert um bie ^rage nad) ber Freiheit bed 
SBiHend betreiben. SDie§ iinirbc aber toorauSfebt'n, ba§ man bied 
fönnte. QJtan h'it geglaubt e§ ju fönuen, meil man bie 2Berfe 
be^ fittti(iben Sebent ihrem SBerth nad) jn fd)äben bermöchte ohne 
babei gu berüdfidhtigen, mem fie ungerechnet merben müßten, ob 
ben bernünftigen ^nbibibuen ober ber attgemeinen $Ratur. <Sie 
mürben ihren StBcrth behaupten, 23effereg ober tbcniger ©uted blei^ 
ben, tbenn fie auch nicht al§ ©rfotge ber freien ber= 
nünftiger ^bbibibuen anjufehen mären. 3Jtan ift hi^i^ib fo meit 
gegangen ba^ ©efte, mad in bcr ©ntmieftung ber menfchlichen 
©efchidhte ju Jage träte, ber in natürli^er Uebung gemonneiien 
©emohnheit ober ber Seibenfd)aft entfpringen ju taffen, ohne ba^ 
baburch feinem ^Berthe ein 2tbbruch gcfchehen mürbe, .^ierauf 
mürbe man fidh in ber Jh^it einlaffen müffen, menn man ben 
2ßerth bernünftiger SBerfe unabhängig bon ber f^reiheit tcr 
bibibuen fleh benfen bürfte. J)ieg bemeift hibtänglich, ba§ biefe 
SOteinung im fttaturalidmu§ ihren ©runb h^t* ®ie glaubt bie 
©rfolge bon ben Semeggrünben loStöfcn ju fönnen. ©in ^unft; 
merf, glaubt fie, mnirbe bon feiner ©chönheit, bie 33erfaffung eined 
©tatg bon ihrer ©üte ni^td bcrtieren, bon melchen fchtechten 9Jtos 
tiben fie auch eingegeben fein möchten. J)agegen ift bodh 5U bes 
benfen, ba§ mir ein ^unftmerf nicht mürben berflehen fönnen, 
menn mir bie bemegenben ©ebanfen, mciche in ihm fidh bu^brü: 
efen, nicht einjufehen unb un§ anjueignen bcrmöchtcn, ba§ bie 
©üte einer 35erfaffung babon abhängt, ob in ihr fitttichc ©emegs 
grünbe nicbergetegt finb, melche bie Bürger bad ©tatd ju ihrer 
fRichtfehnur mad}en fönnen. 5ttter Sßerth bernünftiger JBerfe be; 
ruht barauf, ba§ fie in fidh Semeggrünbe ber 33ernunft tragen 
unb bon ^emeggrünben ber 35ernunft aufgenommen merben. ©§ 
fann babei abgefehn merben bon ben beftimmten ^nbibibuen, bei 
metdhen fm perft h^rbortreten, audh bon frühem S3emeggrünben 
biefer ;3bt>i'>ibuen, in bereu f^otge fie eingetreten finb, aber nicht 
babon, ba§ fie 53emeggrünbe ber SSernunft finb, metd;e aB fotd^e 
bon ;3bbibibuen auögchn unb auf 3‘^^i'^i^uen fidh übertragen 
taffen, ©in 2Berf ber SSernunft mirb feinen SBerth behaupten 
fönnen, menn <’§ audh nicht bon einem, fonbern bon bieten i^nbi; 
bibucn auSgegangen fein, menn auh ib feine ©ntftehung Seiben; 
fd)aft ober anbere berunreinigenbe ©temente fih eingemifht h^ben 
fotiten, aber bernüuftigc Semeggrünbe müffen in hm Hegen, bamit 
ba^ bernünftige ^nbibibuum, meth«^ feinen SBerth abfd;äht, fie 
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ftd^ ancifinen, ftc biÜigen unb na(ib ihnen feinen SBerth abfdha^en 
fönne. freie vernünftige Urtheil be§ ^nbivibuumg, meldhe^ 
bcu 2Berth ber 33ernunft frf)cihen tveig, teiftet ung Sürgfdhaft 
bafür, ba§ bie fittlidhcn (Stüter, n?e(d)e von ihm in ber 3BeIt ges 
funben iverben, aiig Setveggrünben ber freien 35ernnnft hervorgc; 
gangen fein muffen. SDavor aber, ba§ mir burch bie ittnnahme 
von ©ütern, ivetdhe auf freien (SntfdhHiffen beruhn, in unauftögliche 
0d)mierigfeiten, in einem frud)tiofen ©treit mit ber SOteta^hhi^f 
unb ber ^hhfif vermidelt iverben fönnten, h^ii^en mir ung nicht 
ju fürd)ten, nachbem mir bargethan h^ben, ba§ meber bag ©efeh 
ber 2Bed)felmirfung ung jum f^ataligmug (62 3lnm. 2), noch 
bag ©efeh beg ©runbeg unb ber ^-otge ung jum ©eterminigmug 
jmingt (72 2lnm. J) unb ba^ bie ^hhU? ^egen bie ©efe^e ber 
üJletahhhfi^ feine ©infpradie erheben barf. 2lug ber f5urd)t berer, 
metd)e bie bebenftichen ^rngen über bie f^reiheit in ber SRorat 
vermeiben mödhten, geht ung nur hervor, mie nothmenbig eg ift 
,^ur 33ertheibigung ber fittlichen f^reiheit auch bie melabhhfifrf)^ ’'nb 
bie bhhfiffhs Freiheit in Schuh ?u nehmen alg bie 33orbebingungen 
beg vernünftigen Sebeug. fDleiftentheitg hnt man nur ben Unter; 
fchieb ber meta^bhfifchen unb ber moratifchen Freiheit bei biefen 
Unterfuchungen berücffichtigt unb mir müffen jugeftehn, ba^ auf 
ihm bag größere ©emidit liegt. ®enn menn bie fKothmenbigfeit 
bargethan morben ift f^reiheit in ber 2Bclt an3unehmen, fo merben 
auch hie 23ebenfen ber ^hhfif bagegen ihr ®emid}t verlieren, ©ie 
allgemeinen ©efehe ber 97atur müffen fid) ba^u bequemen bie greis 
thätigfeit ber ^nbivibuen in fidh aufjunehmen. ©g fann fid) algs 
bann nur noch barum hanbeln, mie meit ihre Sphäre (ich erftre; 
efeu merbe, unb hierüber finb nur empirifd)e Seftimmungen mögs 
lieh. ®a§ Seftimmungen biefer 2lrt in unfere ethifchen Unterfu; 
chungen übergehn müffen, ift fd)on anerfannt morben (192). 9tur 
über ben fJlugbrucf phhfifdhe greiheit fönnte von ber Seite ber 
^hhfif ©treit erhoben merben, meil mir aÜeg, mag nach hhhf^feh^n 
©efehen gefchieht, für nothmenbig anfehn müffen. ®er Sinn beg 
2lngbru(fg miberfpricht bem niebt; er geht, mie oben fchon ange; 
geben, nid)t barauf, ba§ bie fRatur freie j^haten übt, fonbern nur 
fie geftattet, bie gähigfeit unb bie 9Rittel ju ihnen gemeihrt. 2luch - 
bie metaphhfifdhe greiheit hat nur biefen Sinn. ^Die erfte 5Ratur 
gemährt bie greiheit im 2UIgemeinen, b. h* hag fBermögen ju 
freien Xhaten überhaupt; bie ^roceffe ber fRatur gemähren bie - 
greiheit jum Seben, b. h* hag ißermögen ju freien ?;haten, mie 
fie nur von belebenben ^ubivibuen geübt merben fönnen. ^n bei; 
ben gatten bezeichnet bie greiheit nur bag Vermögen ju freien 
2;haten unb in bemfelben Sinne mirb bag SBort auch genommen, 
menn von greiheit ber SSernunft unb noch meiter beg Statg, beg 
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iBürgcrg u. f. Itt. gcrebct iDtrb. 2l(§ näcbfteS ^pväbicat fcmmt 
gvd^eit nur beu ^;t)aten felbft ju, aber im Ireiteru ©inne übers 
trägt man bieg ^räbicat auf bic ©ubjecte ober bic Greife oon 
©ubfecten, toelct}e bal 33ermögcn jur freien ^b^t t)aben. (Sg 
mirb oerlieben ollen ^nbioibuen im meiteften Umfang; bag ift bic 
metafDbbrifä)e f^i^ei^eit; bann buvd) bie 5j3roceffe ber fRatur in einem 
Ueinern Greife nur ben lebcnbigen 3'^bioibuen; bag ift bie 
fifd}e f^reibeit; enblicf) in einem notb fleinern Greife mirb nod) 
immer oon bcr fltatur bem 9Jtenfd)en bie Freiheit gum oernünftU 
gen Seben eröffnet. 9}Ut ber 33erengernng beg ^reifeg ermeitert 
fid) aber bag ^Sermögen ju großem unb merf(id}evn Sleu^crungen 
beg freien Sebeng. (Srft in ben tlcinften Greifen beg Sebeng, im 
Seben ber 3>ibioibuen, fann bie SSirfliebfeit ber freien 
eintreten, loeil jur 3Birflid}feit bcr freien 3:l)at gehört, ba^ fie 
ihrem ©ubject augfdjlie^lid) pgered)net mevben barf. SDie metas 
bhhUf^)C unb bie phhfifche f^^eiheit geben nur bie SSorbebiugungen 
für bie n)irUid}e gveiheit ab; nadhbem fie oon bcr illatur gegeben 
finb, mu§ bic 33ernunft ber i^i^bioibuen eg übernehmen fie ju ers 
meitern unb ben Oon bcr iRatur gegebenen Einfang ju grö§ern 
(ärfolgen 3U führen. S)ie ^Begriffe ber metaphhfU'b^'^ 

f^reiheit bienen ung nur baju ertennen 311 laffen, ba§ 
U)ir bag freie Seben ber ^nbioibuen nid}t alg eine ungehörige ©ins 
f(haltung in bie allgemeine unb natürliche 2Belt anjufehn h^ben. 
<Sie alg eine foldhe fi(^ 311 benfen ift man oerführt morben, ioenn 
man ben fittlid}en SBerth beg ü}tenfd)en oon allen 9^aturbebingun5 
gen unabhängig modjen mellte. SDer äRenf(^ foH feine f^teihdt 
noöh behaupten, auch menn er in f^effeln läge. IDa fud}t man 
feine f^reiheit nur in feinen ©ebanfen, in ber ©rhabenheit feiner 
©cfinnnng; aber Oon ber f^reiheit im ^anbeln ift bag meit ents 
fernt. Unb bie fllatur fann noch engere geffeln fchmieben alg bic 
äJienfchen. ©chlaf unb fönnen auch ©ebanfen unb 
©efinnungen rauben; bcr SlBahnfinn fann mirrc ©ebanfen brins 
gen. ©ic fJlatur alfo mu§ bie Sebingungen ung bieten, unter 
melchen allein in ber oernünftigen ©eele ber freie SBiUe unb im 
praftifd)en Seben feine 5lugführung 3U ©tanbe fommen fann, algs 
bann mirb eg barauf anfommen, ba§ ber ein3elne SOtenfeh feine 
9Jtad)t über fich unb feine äußern Serhältniffe 3U meiterer ^tugs 
behnung bringe unb bie ihm oon ber S^latur oermitteltc Freiheit 
in ber ©phäre, melche ihm feine Kräfte geftatten, in feinen ©nts 
fdjlüffen unb SBerfen geltenb madhe. 

195. bem Schelle ber ^fhi^ologie, toelcher ber ©thif 

fidh 3umcnbct, 
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@r tuenbct bie SBUrfc auf bic 3^^^^ 2eben§, U)c(^e i!)m 
feinen tt)at)reu ©etjalt geben. Ol)ne folc^e 

2eben niij^^t gebad)t tnevben, ineil e§ jur SSevwivfüdjnng be§ 

2öefen§ füllten fott (62 2(nm. 2). 2iber erft int nerniinftlgen 

Scben treten fie an ba§ ßid^t. ®enn ba§ 2}ernünftigc ift ba§ 

3wedmäjjige unb erft tno ber Unterfd)ieb ginifc^cn bem 3^^cd= 

mäßigen nnb bem 3^cdTOibrtgen, gtnifdien ©utem unb Sofern, 

{)erau§trttt, fann e§ jur tlnterfd)eibung ber fominen, 

tnctebc bie Scrnunft roitt, nnb ber 2lu§gang§puufte, oon roet; 

d)cn an§ fie erreiii^t werben foCtcn (35 2lum. 1). S'iur bie 

Scrnnnft Ic’E)rt ben wahren Söertt) ber ®inge fd)ät^en (194 

2lnm.). ©ie fann aber nur atlmdlig gnr 2[öirftid)fcit fommen, 

weit fie im Scben bie 2ßlrfltd)fcit be§ 2öefen§ betreiben fotl. 
SDal^er mu^ ba§ ©ute, obgleich e§, at» ben 

bc§ ganzen Seben§ bitbeno, aB eine §nfammenl}äugenbe ©int)eit 
jn betradjteu ift, non nn§ in fteineu ^heilen gewonnen wer= 

ben nnb jerlegt fid) in eine Siet^eit befonberer ©nter. 2tnf 
biefe Siel^eit weift un§ jnndd)ft bie ^ft5d)otogie l)in in it}rer 

etl}if(^en Sfti^tnng, oon wetd}er wir fd)on gefet)en traben, ba| 

fie ben Sorrang in ben Unterfnd}nngen über ba§ ©eelentcbcn 

betjaul^tet (167 3fnm.). ®en wal)ren ©e^att beffetben miiffen 

wir jn erforfd)en fn(^^en unb fönnen il)n nur barin finben, 

ba§ el fi(^ attmdtig be§ ©uten al§ feinet 3^^^*^^ bemeiftert. 
S)ie ^t)eilung be§ ©uten liegt nun im 2lllgemeinen im SBer^ 

ben unb befonberg in ber l^eriobifii^en ©ntwidlung be§ SebenS, 

wetiiber ba§ vernünftige Scben fid) anfc^Ue^en mn^, obwohl 
bie Scrnunft in il)r eine Serjogerung il)re§ 3'^cdc§ fiet)t 

(187). ^i<^ ©rfolge ber fleinern ißcrioben in ben 
großem aufgenommen unb fortgefüt)rt werben, gewinnt ba§ 

©Ute im Seben ber 3i^bivibuen feinen f^ortfd}ritt, e§ bleibt 

nic^t beim einzelnen ©uten fielen, fonbern größere ilRaffen be§ 
©Uten bilben fi(j^ in einem ftetigen an§, 1)0^.. 

l^ere ©rabe beffelben werben gewonnen, in weld^em bic niebcrn 

©rabe i^r f^ortbefte^en l)aben. i^ierin l)abcn wir eine 2Xnnd= 

l^ernng an bie ©in^cit be§ ©uten 311 fcl)n, welche vom vcr^ 
nünftigcn Seben bejwedt wirb. SDoii^ nic^t allein im 3i^’icrn 

be§ ©eelenlebcnä ift fie ju betreiben. Sßie feine gerieben nn0 
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fd)on auf feinen 3'i^''tttmenf)ang mit ber andern Sßett t)inn)ci= 

fen, fo forbert un§ bie 35ernunft beftanbig auf biefen 

men'^ang bnret) nnfer Raubein in bie jmecfind^ige Orbnung 

jn bringen. 3)ie ganje gro^e Sßelt folt im ^nbinibunm ficb 

barftetlen; bamit fie fid) offenbare, muß fie fid) oermirflidjcn 

in ber ©ntmidtung U)rer Kräfte unb ba§ ^nbioibunm t)at in 

feiner Söec^felmirfung mit ibr ba§ ©einige 311 teiften, um biefe 

©ntundtnng it)rer Grafte 311 meden. ®at)er fann ba§ ®ute 

nid)t al§ eine befonbere ©ade ber ^ttbioibnen angefebn merben 

nnb in ber ©dä^nng be§ fittti(^en £eben§ müffen mir nnä 
über ben ^rei§ bc§ inbioibuetlen SebenS l)inan§gefüt)rt feben. 

®er fittlid)c ©efidt^freiä ermeitert fi(^ bierburd) über ade 

.Greife ber SCßed)fetmirfung nnb umfaßt bie gan3e SKelt. ®ie 

3Beltorbnnng, meldbe burd) bie dtatur begonnen morben ift, 
foU fortgefeb^t unb 3um 23effern geführt merben burd) bie fitt: 

Iid)e Stöettorbnnng, meti^c bie 3Sernunft be^S^fteden bcit. ®ic 

fittUd)e ^nnft, bie Äimft be§ vernünftigen Sebeng, fdbüeBt ficb 

an bie dlatur an unb führt ihre SiBerfe meiter. ^n ber ©tbit, 
metd)e bie 5tnmenbung ber adgemeinen ©runbfd^e ber SBiffeus 

fd)aft auf bie ©rfabmug fuebt, fann bieä freilid) nur im Greife 

ber dJtenfdb^it anfd)aulid)en ©rfenntni^ gebraut merben; 
aber in biefem engem Greife tonnen mir and bie ©eftdtignng 

beffen finben, ma§ bie adgemeine fittnd)e 2öettanfid)t forbert, 

5Da§ ©Ute bitbet fid) in ber ©emeinfdaft ber 2)tenfd)en atö 

eine adgemeine ©ad)e an§; ©emeingütcr merben im 3Serfebr 

ber ?!}^enfbben unter einanber bergeftedt, met^e eine fittlicbe 

23ebeutung gemeinnfi^ige / metd)e bie 
5Jtittet ber dtatur benu^t um fie 3U ber SSernunft 3U 

gebrauchen (193), mirb eine Stufgabe beg vernünftigen Sebent 

unb fo mirb ein ©emcingut ader dJtenf^en in Stn^fidt ge* 
ftedt, in beffen 25ermirttid)ung bie ein3etneu guten S^b^ten ber 

^nbivibuen fid) begegnen unb vereinigen tonnen, ©(ibon in 

ben tleinftcn ©ütern, mit metd)en ba§ fitttid)e Seben beginnt, 

mu^ fid) ein ©treben nach ber §erftedung biefer ©inbeit adeä 
©Uten nacbmeifen tafjen. 2öcnn ba§ t)ie SSers 

mirttid)nng feinet 2Befen§ betreibt, fo tann e§ f(^einen, at^ 

menn e^ nur 311 feinem SSeften arbeitete, aber feine Xbdtigteit 
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orbnet boc^ bem allgemeinen ®ebctc ber 3Sernunft unter, 
t)ernrf[id)tigt bie Orbniing ber SBett unb beftrcbt [id^ ba§ 
rige gu leiften gur weitern 5tu§bi(bnng berfelben ober sur^er; 
ftcttung ber einl)cit be§ @nten. ^iefe 3lrbeit bc§ ,3:nbioibuum§ 
in ben fteinftcn ©ütcrn ift all bie ndct^fte gortfe^nng ber 
SBerfe ber 5^atnr anjiije^n; in il)r bereitet fidt) aber nur ein 
riet weiter um fid; grei[enbe§ SBerf be§ rernnnftigen Sebeng 
ror. ®ie SSernunft forbert, ba§ bie ^nbioibuen [id^ unter 
einanber oerftdnbigen lernen über it)rcn gemcinfamen 3we(f, 
über ben aüer ^ubioibucn ober ber gaujen SBett, unb 
fid) einigen lernen in ber gemeinfd)aftU(^en ^erfteüung ber 
(Sint)eit be§ ©uten. ©ie fül)rt bamit nur fort, wa§ bie 9^atur 
begonnen l^at, nnb leitet c§ gu feinem ©nbe. ®enn baju t;at 
bie ^ftatiir e§ gebrad)t, ba^ bie ^nbioibuen fic^ offenbaren unb 
unter einanber oerftdnbigen tonnen in i^rem Seben (189); 
ba§ inbitoibuette Seben ift ba§ ©nbe ber 9laturproceffe; bie 
SSernunft aber te^rt oom 33efonbern jum Stdgcmcincn gurüd; 
im ßeben ber ^nbioibuen fü^rt fie §u ber ©infidjt, ba^ aüeä 
einen gemeinfamen ^weef rerfotgt unb ba§ fittlid^e ßeben ber 
^nbioibuen bie ©in^eit bei ©uten aulgufüt}ren beftimmt ift. 
^n ber 2)?itte bei fittlid^en ßebeni aber liegt biefer 3^'-'*^ ii^l 
nodf) fern; ba^er fe^en wir uni an befonbere befonbere 
©üter oerwiefen in unferm §anbetn unb nur bal allgemeine 
©ebot ber 33evnunft ma^nt uni baran, ba^ wir über fie bal 
allgemeine ©nte nid)t oergeffen fotten. 

196. ®ie ©inl^eit bei ©uten bejeic^net uni ben allgc= 
meinen 3^^^^) weldE)en wir im fittlid^en ßeben verfolgen foUcn. 
33on i^r l}dngt ber Söertl) jebel befonbern ©uten ab; benn 
nur bariu fann er gefunben werben, ba| el ein Mittel bietet 
jur ©rreid^ung bei 3^^^^^ bei 3^cbEI in 
fid) oerwirtlid^t. STal^er mu^ and) ber ©ebaufe au bie ©iu= 
l^cit bei ©Uten burd^ ade unfere ^orfd)ungen nad^ bem ©el)alt 
bei fittlid)cn ßebeni ^inburd)gel}n. SBir nennen biefe ©inl}eit 
adel ©Uten bal l^od^fte ©ut. 5)er ©ebanfe an baffelbc ift 
bal bewegenbe ipriucif) für bal vernünftige ßeben burc§ bie 
ganje Ddei^e feiner 2:t}aten; benn fie werben ade belebt burd^ 
bal ©treben nad} bem ©nten im 2ldgemeinen unb nur weil 
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bic 3Sernunft befricbtgt \t»ivb but(!^ ba§ mtnber ©utc, 

fonbevn ber ©cbanfe an ba§ ®iite jd)tcd)tl)in ba§ Streben nad) 

bem 23effern in it)r befteinbig ertnedt, [tel)t fid) baä 

biium, fott)elt fein ßeben ber 33ernnnft angel)5rt, ju einem 

fortn)dl)renben Streben nad) bem ©uten angetrieben. 2)ie 

einzelnen 2;l)aten, in metd^en ba§ ©nte fic^ nern)irfUd)t, !5nnen 

bat)er ain^ nnr an» bem ©ebanfen an ba§ bödjfte ©nt er= 

fldrt merben; er [teilt fid) al§ ba§ bemegenbe ^princif) im öer= 

nnnftigen ßeben bar. 3Son feinem 3wede an§ müffen mir bie 

3^eil)e feiner ©ntmidlungen ju erfidren fucfien unb bie teteo= 

togifd)e ©rttdrung ift bal)er in ber ©tt)if an i^rer StcHe. 

ber ^l)i)fif t)aben mir fie ijertaffen tonnen, meil biefe 2Biffen= 

fd)aft nnr mit ben ?0?itteln be§ vernünftigen SebenS ftcb be= 

fd)dftigt; in ber ©tl)if müffen mir ju U)r jnrüdfel)ren al§ ju 

ber ©rfidrnnggmeife, meld)e im ^^rincif) ber ^^itofofjl^ic ange^ 

legt ift, meil fie von einem ber SSernnnft an^gc^enb 

bie SSege erforfc^en foü, in meld^en e§ fid) vermirflid)en mn§. 

21ber biefe Söege barf and^ bie ©tl)if nid^t au^er 2l(^t laffen 

imb il)re fyorfd)nng mn^ bal)er burd) bie ^Jtittel ^inburd^gel)n, 

mellte jnm 3^fbfe führen foüen. .^ierju l^at fie bie 21ntnü: 

f)fung?f)untte anfjnne^men, meldf)e bie %atnr bem vernünftigen 

Seben fd)afft. S)ic ?SJtet^obe ber ^l)itofof)^ie erinnert un§ and^ 

baran, ba^ mir in ber glätte be§ Sebent ben 3i^cct ber 2}ev= 

nunft ni(^t erreii^en unb nid)t begreifen tonnen, meil er ein 

tranfcenbentaler ©ebante ift. S)al)er l)aben mir ben ©ebanten 

an ba§ l)6d)fte ©nt nur dU bic Slriebfeber unfereS veruünfs 

tigen ßebcn§, melc^c un§ eine meitc 21u§fid)t eröffnet, ©r 

mürbe für un§ eine leerer allgemeiner ©ebante bleiben, menn 

mir il)n nid^t erfüllen tonnten bur(^ bic ©ebanten ber befon; 

bern ©üter, mel(^e in unferm Seben fid) vcrmirtlid^en unb in 

unferm gegcnmdrtigen ©emu^tfein von un§ erfannt merben 

tonnen. 21uf bie ©rforfd^ung beö ©iiten im 33efonbern mirb 

ba^er bic ?Dteti)obc ber ©tl)it fid) gu menben l)abcn. Sie mu^ 

c§ unterncl)men ta§ gefammte ©ebiet be§ vernünftigen SebenS, 

fomeit e§ un§ überfid)tlid) ift, in feine rid)tige ©intl)eilung gu 

bringen. S^agu bieten fid) gundd)ft bic 21ntnüpfiing§))nntte in 

ben 33eobad)tungen ber ^fi)d)ologie bar. ber 33eobac^tung 
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unfercS eigenen ßeBcnS unb im ip^aftifd^en SSerfel^v mit an= 

bern 9}?cnfdf)en I)al)cn tnir beftcinbig gu tl}un mit ber fittUt^cn 
S3enrtt)eilung menj'd)lid)er ^anblungen unb mevben babei 311= 

rüd'gcfüt;rt auf bie innern 33en)eggrünbe, au§ mcld)cn jie ’^ci'= 
norgegangen [inb; il}r Söcrtt) mirb unjcrcr 0d}d^ung untere 

tnovfen. hierbei finb ^mci ©efic^tS^uufe gu nntevjd)eiben. 
2Ran l)at bie einzelne 2:r)at in 33ejug auf it}re Sciftnng für 

ba§ fittlid)e ®ute für fid) ju beurtt)cilen; man I)at and) bie 

fittlidjc ^raft gu fdjd^cn, meld^e im 3iif<^!^i^cnl)ange be§ ner^ 

nünftigen £eben§ unb feiner einzelnen 2t)aten fic^ bcmdt)rt. 

Sßa§ bie einjelne 2:t)at teiften fotl für ba§ @ute, ba§ ift bie 

5pflid)t be§ einzelnen ?9ienfd)en; bie fitttid)e ^raft, wie fie im 

3nfammeut;ange ber einzelnen ^t)aten fid) entmidclt unb be= 

n3dl)rt, nennen mir bie 2:ugenb. STa» ganje fittlid)e Seben 

be§ einzelnen ^dRcnf(^en Id^t fid) unter einen jeben biefer beU 

ben ®cfi(^t§^unfte ftetten unb bal)er I)at man e§ and) unter* 

nommen nom ©tanb:puntt ber gemot)niic^en 33enrtt)eilung bei 
fittli(^en SebenI aul bie (5tl)it atl ein ©i)ftem ber ^ftid)ten 

ober ber 5£ngenben gu bel^anbetn. 3Bir ^aben auf biefe gmei 

©efid)tlpuufte in ber fjf^d)otogifd)en S3curtl)ellung bei @uten 

fd)ou ^ingemiefen, aber aud) bemerft, ba^ no(^ eine anbere 

SBeife ber etbifd)en iBeurtt)eilung fid) U)r ^ur ©eite ftette, 
meld)e bal ®ute in bem bei 

mit anbern ^i'bioibuen unb jute^t mit ber gangen 2Bett auf* 

fud)t (195). SDiefe über beu f)ft)d)ologifd)en @efid)tlfreil l)in* 

aulge^enbe 93etrad)tuugln3eife Idfit uni SBcrfe ber Vernunft 
in bal 5tuge faffen, metd)e mir all Oüter betrad)teu t^eill 

für engere, tl)eill für mcitere Greife ber fittüd)en ©emeinfd)aft. 

SDa^er ftettt fid) ein ©i)ftcm ber ®ütertel)re ber ^ftid)ten* unb 

ber S^ugeubtet)re giir ©eite. ?9ictl)obe für bie ett)ifd)en 

Unterfud)ungen mirb el nun barauf aufommen bal 35crl)dlt* 

ni^ biefer brei etl)ifd)en 5öctrad)tunglmeifen rid)tig gu be* 
ftimmen. 

beu ^j'bÜC'lC'bbifdifu Untcrfud)uugen über bal vernünftige 
Seben b^t fid) ber ©ebanfe an ben lebten 3tucd ober bal bbd)ftc 
®ut niemall entfernen taffen. ®ie 5lnfid)ten über baffelbe finb 
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aber ircit au^einanber gegangen. Slnfi^ten {le^en im ©treit 
über feinen ©e'^alt. S)ie eine fucl)t bag i^öcl}fte @ut in ber ©lüdE; 
feligfeit ((SubämoniginuS), bie anbere in ber 33onfonunen:^elt ber 
SSernunft. (Sä ina(^t feinen mefentU^en Unterf(ibieb, menn man 
für @lü(ffeligfcit ©eligfeit fe^t, um ju bejeid)uen, ba^ bie ©umme 
atleg ©Ilten unabbängig gebadet mevben müffe non aücn ©lütf^s 
fällen, ©benfo menig mirb bie anbere iilnficbt in ibvem SBefen 
tocvänbert, menn man für bie 33üüfümment)eit ber SSernunft bie 
bödiftc jtugenb cber bie äßei^beit fe^t bavauf ju rermeifen, 
ba^ bie ©umme be§ ©uten in einem inuertid) ermorbenen 33efib 
ber 33ernnnft gefud)t merben müffe. 3'^ begriffe bed b‘^'i)fl'-’>^ 
©utd liegt aber mefcntlicb bie ©inbeit alteg ©uten; bie ©umme 
alteg ©Uten mu§ in ibm alg in einem ©ipfelpunfte fii^ Vereinen. 
!3)a§ nun biefer ©ebanfe auf einen traufcenbentalen ©inbeitgbunft 
gerid}tet ift, b^'^t jld) meber in ben Sebven ber alten noi^ ber 
neuern '^bi^efobbie berleugnen fönnen. 3Benn man bag Streben 
ber SSernunft auf ©ottäbnli^feit geben lie^', fo mar bamit fein 
beftimmteg ^i^l beim bie iJlebnli'ljfeit fann geringer ober 
größer fein; bag bbd)ftc ©nt mu^te in ©ottgleid)beit nmfd^lagen. 
®ieg ift in bem ©ebanfen ber Sitten an bie ©elbftgenugfamfeit 
beg Seifen auggebrüdt, modbte fie nun in feiner Seigbeit felbft 
ober in bem ungeftörten, unerfd)üttevlicbem ©enuffe feiner Seig; 
beit gefudbt merben. I5)erfelbe ©ebanfe, nur in einer anbern 
gorm, begegnet ung in ber tbeologif^en fRiebtung ber neuen ^b*- 
lofobbie, menn bag bö^bfle ®ut in ber ©rfenntni§ ober im ©e; 
nuffc ©otteg gefucbl liDie bödbftc ©vfenntni^, bie ooÜfoms 
mene Seigbeit, fann nur in ber ©rfenntniß beg lebten ©runbeg 
aüer SDinge beftebn. llDaffelbc ift eg, menn bie abfolute Siffen- 
fd)aft ober ^ßbilofobbie ^>l§ ber ©ibfelpunft ber S5ernunft be^cidbnet 
Voirb. Senn bie S3ernnnft fie fidb angeeignet b^tr ift fie ber ooUs 
fommenen Seigbeit ©otteg gleich gemorben. ©benfo merben mir 
ben ©enu§ ©otteg ju benfen b^ben; er mad)t bie ©cligfeit ©ots 
teg ber 33ernunft tbeilbaftig. llDie äu^erfte ©f)ibe biefer fRid)tung 
bat fidb in ber Sebve auggebrüdt, bag böcbfte ©nt fei bie ^bentis 
fication ber SSernunft mit ©ott. ©ie miU ©enn§ nnb ©rfennt; 
ni§ ©otteg in eing sieben; über bie Seife ihrer SSereinigung giebt 
fie feine Slugfunft. ®ie entgegengefebten SReinungen über bag 
böcbfte ©nt, melcbe eg in ©lüdfeligfeit nnb ©enu§ ber Suft ober 
in ©rfenntni§ nnb Seigbeit fud)en, mollen auch nicht beibe ent; 
gegengefebte ©ebiete im böd)ften ©nt oöllig getrennt beiten. Slber 
fie betrachten bag eine alg bag SRittel, bag anbere alg ben 
SDic ©ubämoniften mollen bie Seigbeit alg ein SDüttet jur Suft, 
ihre ©egner bie ßuft am ©uten alg ein SRittel jur Seigbeit oer= 
manbt miffen. SDie Folgerung mürbe niibt augbleibcn fönnen, ba§ 
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im pd^jlen ®ute bei* einen Partei bie äßeig^eit, bev anbern bic 
Suft om ©Uten toerid)n)inben mü^te; benn menn ber 3me(J er: 
reicht ift, faUen bie 9}tittel meg. SDie[e Weigerung f^ric^t gegen 
beibe Parteien in gteid;)er SBeife, benn man fann nid)t benfen, ba§ 
im B'fie beg vernünftigen Sebent bie pd[}fte Suft geneffen tverbe, 
o^ne ba§ ber @enie§enbe von i^r mü§te, ned) ba§ bie ^öd)fte SBeig: 
^eit befeffen mevbc, c^ne ba§ ber ©efi^enbe Suft nnb Öefriebigung 
in ihrem 33efib füt}le, 2Beigf)eit unb 3ufriebenl}eit finb nid}t al^ 
Vorübergebenbe 3Jtittet im ßcben ber Vernunft 311 betrad}ten. ^ie: 
rin jeigt fid) bag Ungenügenbe in beiben entgegengefebten Sehr: 
meifen über bag bö*fte ©nt. ©lüdfeligfeit unb S^cUfommenbeit 
ber 23ernunft merben im bbd)ften ©utc mit einanber verbunben 
fein müffen, ntd}t alg SJtittel, fonbern alg integrirenbe Seftanb: 
tbeile beg Bmccfg. 2öenn mir aber biefen ®efid)tgpunft ju faffen 
haben, fo mirb baniit md)t bie ©inbeit beg böd}ften ©utg, fonbern 
nur bie Sielbeit feiner Seftanbtbeite auggefbrod^en. ®er ©treit 
gmif^en ©ubämoniften unb ihren ©egnern mirb nur baburiib ge: 
fd)lid)tet, ba§ mau bie toeli^e fie fe^en, alg notbmenbige 
Seftanbtbeile beg bödjften ©utg anerfennt, aber audb eingeftebt, 
ba§ bie tranfcenbentale ©inbeit beffelbcn bureb 'bie ©tedung, meld;e 
man fold)en Seftanbtbeilen neben einanber giebt, nur in febr uns 
tovttfommener SBeife auggebrüdt mirb. ®iefc tranfcenbentale ©in* 
beit läßt ficb im f5ortfd}reiten gum ©uten nur fo benfen, ba§ mir 
verfebiebene fKiebtungen in ihm unterfebeiben, melcbe auf baffclbe 
Biel binftreben, für baffelbe Sleibenbcg leifteu, aber aud) immer 
nur auf einen ajtittelpunft binmeifen, in melcbein fie ficb vereinU 
gen follen, ohne ba§ er von ihnen aufgebeeft merben fönntc, meil 
er unferm Semu§tfein nicht gegenmärtig ift in feiner vollen SBirf: 
lid)feit. giur in bem ©treben ber verfdjiebenen fRiebtungen nad) 
bem ijSuntte, meld)er fie vereinigen foll, verfünbet ficb ung ber 
©ebanfe beg böcbften ©utg. SBir merben baber, um ihn feftju: 
halten, aud; ben B^^mfl^olt heben müffen, melcber 3mifd)en bem 
©ubämonigmug unb feinen ©egnern berfd)t. ©r b^it ficb barin 
auggefbvod)en, ba§ man ber Sernunft verbieten moüte nad) ©lüd: 
feligfeit 3U ftreben ober bie Jugenb alg etmag anbereg 311 betrad): 
ten alg nur alg SÜtittel für bie ©lücffeligteit. 2)ie erfte illnficbt 
ber ©ifever für bie Sngenb fiebt bie ©lücffeligfeit alg eine ©abe 
an, melcbe ung von felbft 3ufallen rnmrbe, menn mir auch nur 
tugenbbaft lebten unb nicht nad) ihr ftrebten, ober alg einen Sohn, 
melcber von ©oft bem tugenbbaften Seben verlieben mürbe, ©ie: 
fer ajteinung febt fid; alleg entgegen, mag mir vom Seben ber 
Seinunft miffen; nur ber 2lbfd)eu vor bem ©ubänionigmug, mel* 
dmr bag bflidjttreue Seben unb bie Sugenb 311 9Jtitteln bevabfebt, 
fann fie eingeben. SDenn alleg, mag bie Sernunft erlangen fod, 
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mu§ fie crlvcrBcn; burd) t^ren ^Bitten mufj fie eß ftc^ aneignen; 
nid^tl fäüt if)r gu o^ne i^ve J^dtigfeit, n^elc^e S3efi^ ergreift. 
®ie anbere 2Inftd)t bcr ©ubämoniften Iä§t ba§ (Streben ber 33cr5 
nunft nur auf ben ®enu§ teß ®uten fi(^ rid)ten, at§ tnenn er 
ebne bie SSernunft geneffen inerben fönnte, al^ menn nid^t bag Streben 
ber 33crnnnft, um i^n genießen ju fönnen, jugleid) barauf gerichtet fein 
niü^te, ba§ bie 33ernunft bie SBeiö^eit gcininne, inelc^e ba§ ®ute 
liebt unb mit i^m jufrieben ift. ®er Streit über ©lüdfeligfeit 
iinb Jiigenb inirb nur baburd) gefd)Iid}tet inerben fönnen, ba§ 
man bie 9Jlignerftänbiüffe befeitigt, ineld)e im (Sifer ber ^Parteien 
an il)n fid) gegangen ^aben. Sßie el ju gef(^ef)en pflegt, "fiat 
man mit ben Gegriffen, um lnel(^e ber Sreit fid) panbelte, il)nen 
frembartige SßorfteHungen nerbuiiben. ©ein ©ubämonilmu^ ^at 
man norgelnorfen, ba^ er bie Selbftfud)t unb bie finnlid}e ®euu§; 
fud)t begünftige; bie 2cl)re, ba§ bie Sugenb allein gut fei, ift in 
ben 33erbad)t gefommen, ba§ fie alle;g in baß allgemeine @efeb 
anflöfen inoüe unb bie Slufepferung ber Werfen forbere. 
SBefen biefer 2el)ren ift beibeio nid)t gegrünbet. SBenn e§ ®ubä; 
moniften gegeben ^t, tneli^e ben be§ nernünftigen 2eben§ 
im finnlid)en @enu^ fuc^ten, im ©enuff be§ Slugenblidiö, anbere, 
lneld)e i'^r 2lbfcf)n auf ben ungeftörten iHbflu§ bei§ perfönlic^en 
Sebeng befd)ränften, fo ’^aben aud} fcldje niept gefelilt, tnelcpc bie 
©lüdfeligfeit in ber meiteften iHugbe^nung fid} all baepten 
unb bal SBnbl ber ganzen 3Jienfd}peit, ja ber ganjen 2Belt 
in ben 3^^^^ StrebenI aufnapmen. ®er Segriff ber @tüd: 
feligteit ift be^nbar genug um i^m bie aUgemeinfte Sebeutung 
5u geftatten. 2Benn er auf ben ftiinlicpen ®cnu§ befdiränft mürbe, 
fönnte i^m freiliep nur ber fleinfte Äreil bei augenblidlicpen 33ej 
mu§tfeinl jufaKen; aber aud} bie £uft am Ueberf{nnlid}en läßt 
fidp in ipn jiepen; baüon jengt bie £e!^re, baß bie mafire ©lüefs 
feligfeit im ©enuffe ©ottel befleiße, ©benfo ift ber Segriff ber 
Xugenb toerfepiebener DJiaße feiner 3lulbebnung fäpig. 2Bir paben 
bal pöcpfte ber 3;ugenb all SBeilpeit be3eid}net. S)iel liegt in 
iprem ^Begriff. ®enn menn bie Sugenb all f^ertigfeit gebad}t 
mirb, fo fcpließt ipr 33efip bie ©rfenntniß bei ©uten in fi(^; 
menn fie aber bem bcfcligenben ©efüple im Sefip bei ©uten ent; 
gegengefept unb nid)t all SDtittel, fonbern all 3^i5ecf gebad}t mirb, 
fo bleibt nur ber ©ebanfe einer ooüen ©rfenntniß bei ©uten ipr 
übrig. 3'^ biefem Sinn ift bie ©rfenntniß ©ottel ober bie ab; 
fohlte ^pilofcppie all pöd}ftel ©ut bejeiepnet morben. S)abei 
fann bie ^^erfon bei ©rfennenben oerfdimiiiben unb bie ^orberung 
geltenb gemad}t merben, baß bie ^lufopferung ber ^erfon, bie 
t$erfenfung bei Subjectl in bie objectioe 3Baprpeit bie 33ebiiigung 
ber pöcpften äBeilpeit fei. 5lber ber auifcpließenbe ©egenfap ber 
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SBeig^eit gegen ba^ ©efü’^l ber Suft in i^rem iBefi^ liegt nid^t 
, in i^rem begriff; ba^er ^at e^ auc^ folcbe gegeben, ineld)e mit 

bem ©ebanfen, ba§ bie ^ugenb bad l^ödjfte ®ut fei, bag Streben 
nad) bem @enu§ ber ^ßerfon unb beg 5lugeublicfg toerbanben. 
®anon zeugen bie Sel^ren bon ber Selbftgenugfamfeit beg SBeifen 
unb ber Unerfd)ütterlic^feit feinet ©emütl^ä unter jeber ©rregung 
bei 5lugenblicfl, meld)e el treffen fönnte. ®ie SBeil^eit fann 
man aud; in ber ffeptifd}en Slbmel^r ber trügerifd^en föteinungen 
fucf)en, in ber ruhigen 2lufna^me ber ©rfdieinungen all bal, mal 
fm finb, all bIo§e ©rfc^einungen. SD er Streit §mifd)en (gubämoj 
nilmul unb äBeilbeitlle^re mirb fic^ nur fd)lid;teu laffen, meiin 
man anerfennt, ba§ feine bon biefen X^eorien bor ber anbern ben 
^®^ug berbient in S3ejie^ung auf bal Streben nad) bem attge; 
meinen Seften. _ ©ng^er^igfeit unb ©emeiufinn laffen fid) in 
gleid)er 2Beife mit i^nen berbiuben. Slber beibe tragen etiral an 
fidf), mal i^ren @efid}tlfreil befdjränft. 2ln bem, mal fd)on über 
[ie gefagt morben ift, mirb man abne^men fönneu, ba^ il}r Streit 
über bie entgegengefe^ten Seiten unferel 33emu^tfeinl fid} ^aubelt. 
SDer ©ubämonilmul ftreitet für bie SSefriebiguug bei ®efül}ll; 
auf bal finnlid)e ©efü^l fid} babei ju befebränfen liegt nid}t in 
feinem ^Begriff; aber über bie 33erubigung bei ©emütbl im l)öd}= 
[ten ©rabe bei angenehmen ©efübll fann er feinem begriffe nad} 
nicht hinaulfommen. ®ie äßeilheitllehre ftreitet für bie 23efriebi^ 
gung bei IBerftanbelj bie 33e^iehung ber ©rfenntni^ ju ber finiti 
Uchen ©mhfinbung braud}t fie babei nicht aufjugeben, aber auf 
bal höd}[te Biel bei (grfenneni befchränft fid} ihr ®ertd}tlfreil; 
in ber noden ©inficht ber SBahrheit ju leben, bal erfcheint ihr 
all bal höd}fte ®ut. 3Benn mir auf unfere hfhd)ologifd}en Sehren 
über bal Ißerhältni^ bei ©rfenneni unb bei ©efühll gu einauber 
uni befinnen, fo merben mir nid}t baran gmeifeln fönuen, ba§ 
beibe bie Seiten unferel 33emu§tfeinl, melche jufammeugehöreu, 
in einer nid}t ju geftattenben SBeife auleinanberjujiehen fud}en 
(166). ^hf Streit ift über ben Vorrang bei ©rfeuneul ober 
bei ©efühll (166 5lnm. 3). SDaher ^at man ihn gu fd}lid}ten 
gebad}t, inbem man bie 2)erbinbung oon ©lüdfeligfeit unb 2ßeil; 
^it im höd}ften ©ute forberte. iUber baburd} mirb ein anberel 
33ebenfen, meld}el beibe Sehrmeifen in gleid}em 9Jta§e unb baher 
auij ihre 3?erbinbung trifft, nicht befeitigt. Sie befchränfen fid} 
beibe auf ben hfhd}ologifchen ©efid}tlfreil in ber ©thif, inbem fie 
bal höchfte ©ut nur in ber Ißollfonimenheit entmeber bei allge: 
meingültigen ober bei eigenthümlichen 33emu§tfcinl fud}en. ^^ein 
m}Md)ei' begriff aber forbert mehr auf über biefen befd}ränften 
©_edd}tlfreil hiuaulgugehn all ber begriff bei höchften ©utl. 
J£id}t in ber Seele aUein barf el gefucht merben; el forbert bie 

DliUer. fe. fjbilof. SEiffenf^. iii. 3 
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33onenbung aller ©inge; ba§ unb feine innere ©nt« 
iricflung barf feinen ^Ünfprud) baranf mad)en c§ augfd^lie^lid} für 
fid) gu befi^en; eä inirb alg ein ©einetngut bcg ©anjen angufe^n 
fein, non incld)em ein fcbe^ nur burd) feine ©emeiuf^aft mit al; 
len übrigen feine 23efriebigung hierauf Ineifen aud} bie 5ln= 
fickten ^in, ^■ücld)c fouud}! non ber ©eite beg ©ubämoni^mu^ al§ 
non ber ©eite ber Sßeigbeit^ic’^ve fid) geregt t)aben, inie fd)on er; 
Utäbnt inurbe, iuenn mau uid)t bie ©lücffeligfeit ber ^erfon, fon; 
beru bag 2Bo^l beg ©angeu, ineun mau nid}t bie 2;ugeub be^ 
äBcifeu, fonbern fein Slufgebcn iu bag Stügemeine al^ 
fitttid}eu Seftrebuugen betra^tete. iäber mau mirb ficf) gefte^u 
müffen, ba§ biefen ^Regungen ber nolle 3ia^brucf nid)t gegeben 
inerben fann, menn man beim ))ft)d)ologifd)en ©tanbfMinft fte^n 
bleibt. SDie ©lüdfeligfeit inirb non bem genoffeu; 
bie 3Bei§l}cit ift bem SBeifen eigen. 33eibe finb nic^t @üter ber 
®emeinfd)aft, fonbern gehören nur bem an, ineld)e^ 
fie in feiner ©eele nerfd)lie^t, 5Die ©lüdfeligfeit tt)eilt fid) uid)t 
mit; il)r befter 5;t)eil ift bie 3iifviebent)eit, metcbe man niemauben 
fd)affen fann. (Sbenfo menig fann bie SBei£d)eit miigetfieilt iner; 
ben. .^ierin geigen fid) nun beibe Se'^rmeifen gtcid) mangelt)aft. 
3^re :|pfi)d)ologifd)e 33cfd)räuf^eit füt)rt fie gur ©e(bftfud)t, inenn 
fie nid)t non ben p^ern Semeggrünben, tnelcfie in tranfcen; 
bentafen ©ebaufen an bad böd)fte ®ut liegen, über fie f)imnegge; 
führt merben. fRur non fold)en ißemeggvünbcn gef)t e^ au§, ba^ 
ber (SubämoniSmuS bag allgemeine SBohl in bal Singe fa§t unb 
bag ©treben nad) SBeigheit aud) gur 93tittl)eiluug ber äBeigheit 
geführt mirb. ®er ©ubämonigmug fauu nid)t unbehergigt laffeu, 
baß nufere ©lücffeligfeit mit bem SBohl ber ©cfammtheit, meld)er 
mir angehören, in Biif^mmenhang fteht; bag ©treben nad) SBeig; 
heit muß einfehn, baß fein nur unter gemeinfd)aftlid)er S3er; 
ftanbigung aller B^i^m^buen erreid)bar ift; beibe aber müffen aud) 
gu ber ©infid)t fi(^ erheben, baß bie ©lüdfeligfeit unb bie Sßeig; 
heit ber übrigen fittlid)en Stßelt nicht 9Jtittel für ung finb, fonbern 
gum gehören; nur .iiuter biefer Sebingung fommen fie über 
bie ©elbftfuiht fie öebcu aber baburd) aud) gugleith ihre 
hfr)d)ologif(he 33efd)ränfthcit auf; beim bag ©utc mirb algbauu 
nid)t mehr nugfd)ließlich im Bimern ber ©eele, fonbern ebcufo 
fehl* in bem Sleußern, im Bufammenhange beg ©angen gefmht. 
Sluf biefe ©inheit beg ©uten, in meld)er niditg alg bloßeg DJtittel, 
atleg alg B'i^ecf gefd)äht mirb, meift ung ber traufceubcutale 23e; 
griff beg höchften ©utg hiti- 

197. SSer e§ unternimmt ba§ ©angc bc§ fitttid)en ßc; 

benS in einem ©hffe'nt ber fpf(id)ten gnr Uebevfid)t gn bringen, 
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mu§ m be§ «egriffeg ber 311 üeriic^ern fudjcn. (gr 

[tcüt unfer i^ernünfttgcg ^cbcn unter ein @e[c^ ober ©ebot 
ber SSernunft, toetdjeg unbebincjten ®ei}orfam jur mac^t, 

®ag ®efc^ i[t bag Slllgenieine; fein @ebot ift nn bie befon; 

bere SSernunft gerietet, b. I). au bie 3Sernunft ber ^nbioibuen, 

toelc^e bem ©efe^e fid) unteinrcrfen fodeu. ©iefer ©egenfat^ 
3toifd)en bem allgemeinen oerf)[tid)tenben ©efe^e unb ber 

befonbern, gum ©el)orfam oerpftid)teten 3Sermmft ift für ben 
begriff ber ^pfti^t unentbetjrüct}. ©r fe^t aber roraug, ba^ 

bem aagemeinen ©efet^e ein 9bed)t beimot^nt bie befonbere 2Ser= 

nunft beg ^noioibnumg gur 3:l}at gu oerpffid)ten. ©aber vfie^ 

gen mir ain^ bem 33egriffe ber ^'ftid)t ot}ne 5Iugnal)me ben 
33egriff beg fitttid;en 0fled)tg gur 0eite gii fetten, metd)er frei^ 

lic^ über ben begriff beg Dfted)tg im juribifd)ett ©inne meit 

t)inaugreid)t. iBo eine ^ftic^t gur ©anfbarfeit ift, ift aud) 
ein- fitttid)eg 3^ted)t fie gu forberu; tRott) giebt ein ftttlid)eg 

3fted)t y^ülfe oon bem gu forberu, metdier fie teifteu fann, unb 
biefer mürbe bem fittUt^en ©ebote uid)t nac^fommen, meuu er 
feine 25erpftid;tung gur §ülfe nid)t anerfeunte. 2®o eine 

^ftiebt, mn§ ein D^ted^t, mo ein Oted)t mu| eine g?ftid)t fein, 

©iefer ©jegenfa^ mirb nun gemobnlid) in ber bvaftifd;en iöteU 
nung nur in 33egiebung auf bie ^nbioibuen gefaxt; bem einen 

tt)eitt mau bie Pflicht, bem anberu bag 3ted)t gu; aber bie 

bbiiefobbifd^e ißetraetdung mitb. nid)t baoou abgeben tonnen, 
ba^ oott ber adgemeinen Vernunft bie Pflicht aufertegt mirb. 

Sßeit cg oernünftig ift, fod id) febem 5lnbern fein 0fied)t ge= ' 

mdbven; bie 3Seruunft im Mgemeinen bat bag ated}t mid) gu 

einer ^ftiebt gu ermabneu. 9^ur burd) bie Uutermerfung unter ^ 

bag ©ebot ber attgemeineu 3?ernuuft mirb and; meine g^reibeit, 

metebe id) im fittlid)en ßeben bemabren fotl, nid)t gefdbrbet. 
Äciu Zuberer bat bag 9ted)t mid) in meinen ©ntfcblüffcn gu 

binben unb mir gu gebieten etmag anbereg gu tbun, atg mag 

meine 3Sernunft für gut erfeunt. 9iur menn id) ber attgemeineu 

33ernunft geborebe, mirb meine fitt(id)e greit)eit nid)t gefd)md= 

tert, meit bie attgemeine 3Sernuuft aud) mir gu©t)eil gemovbcu 

ift. ©ie 9ied)te Stnberer an mid) fbnneu nur barauf beruben, 

ba^ fie bag 3Seruünftige forberu unb bie 3Seruunft im ^ttge* 

3* 
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meinen öon U}nen nertveten mirb. ®nr^ biefe Sßenbuiig, 
metd)e ber 33cgriff bcv nimmt, mirb er aber in alle bit 
©(i^micrigfeitcn nermitfelt, mel(t)e ba§ 35erl)ältni^ jTOifd)en bem 
Sittßcmeincn nnb bcm Scfonbern treffen. 9Rur fiogif nnb 3)te= 
tapljbfif utib in U)rer ®f)it^c bie ^l)eoIo9ie formen fie löfcn. 
®ie @tf)if fann auc^ al§ ^fticf)teulel)re gefaxt oon ben adge^ 
meinen ©runbfä^cn ber 2Biffcnfd)aft fid) nid)t lo^fagen. 
ift bie allgemeine 35crnnnft, meldre il)r 3ted)t über bie befon^ 
berc SSernnnft 311 l)erfd)en geltenb mad)t? ^ft fie etma§ an= 
beveS al§ bie SSernunft in alten oernünftigen ^nbioibuen? 
Unb menn fie nid)tg anbereg ift, mie fann fie biefen gegenüber 
ein 3ted)t in Slnfbrnd) nel}mcn nnb eine ^flid)t auftegen? 
9^ur bie .^inweifnirg auf beii tranfccnbentalcn ©riinb ber melt- 
lid)en ®inge fann l)ierüber 5lu§fnnft geben. ®al)er mirb ba§ 
©efet^ ber ^fli(^t and) al§ ba§ ©cbot ©otte§ betrad)tct nnb 
bie allgemeine S5ernunft be3eid)net un§ ba§ ©efe^ be^ 2Bcr; 
ben§, in n)eld)cm ba§ Dteid) ber vernünftigen ^nbivibnen feinen 
3n)ed errei(^cn fod. ©rft burd) ben Unterfd)icb 3tvifd)en ©ott 
nnb 2Belt fornmen mir 311 bcm ©cgcnfa§ 3mifc^cn altgemcinem 
©ebot nnb vcrbflid)tetem ^nbioibuum, ol)nc mclii^cn ber 23e= 
griff ber ^flid}t nit^t bcftel)n fann. 51ber ba§ ^ranfeenben; 
täte in biefer 51uffaffung§mcife ver^inbert ani^ fie für ba§ ©1)= 
ftem ber tpflid)tenlcl)re 311 vermenben. 3Son einem 9ftcd)te ©ot^ 
tc§ an nn§ 311 reben müffen mir S3cbenfen tragen, mcil bag 
9(bed)t eine Seiftung für bie ^ufunft forbert, bcm ©rvigen aber 
nid}t§ geleiftct merben fann. 2ßenn mir ©ott atg ben ©efct^= 
geber für ba§ fittlid)c 9teid) betrad)ten, fo mürben mir nnr 
eine ^fßftid)t gegen il)n l)aben, ben ©cl)orfam gegen fein ©ebot, 
uirb biefe ?Pflid)t mürbe ade anbere ^flid)ten gegen nn§ nnb 
Slnbcre in fid) fd)nc^en. 3^^ dJtel)rl)cit, einen ©\)ftem 
ber tpftid)ten fönnen mir bat)cr nur gelangen, menn mir nn§ 
311 ber 58iell)eit ber meltlid)en ®inge 3urüdmcnben. ®a§ ©i)^ 
ftem ber ^flid)ten feunt nur ^flid)tcn unb tRcd)tc ciu3elner, 
meltlid)er ®iuge gegen anbere bcrfclben 51rt unb leitet fie au§ 
ber 33crbflid)tiing bc§ eiu3clncn vernünftigen äßefenS 3ur 25er= 
nunft im iJldgemeinen ab. 3^1 ber SBelt aber ift bie adgc: 
meine SSeruunft nid)t mirflid), fo ba^ fie ein ©ebot crlaffcn. 
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ein vertreten fonnte; [te Bejetc^net nur ein 3u!ünftic}e§, 
trclc^cg non ben ^nbiribuen ^erc^eftellt trerben jotf. Salier 
fd^üe^t ber begriff ber ipflic^t ein (SoÜen in fid) nnb ridtet -r 
[ic^ an ben SBillen, n3eld)er auf bie 3nfunft gel)t. hierin 
liegt and), ba^ bie ipfüdt einen Söibcrftanb roran§fe^t, n)eld)er 
burd) ben ©e^orfam gegen ba§ i|3fnd)tgebot übetTriinben trerben 
fotC. ®ie aUgemeine SSernnnft, treldie un§ bie i|3füd)t auffegt, 
fann aifo nur al§ ein ^beal angcfc^n trerben, tnetd)eg nn§ 
feine Slufgaben ftettt nnb toon un§, b. ron aßen rernünf= 
tigen ^nbiribuen rertrirflic^t trerben fod. ©o tneift nn§ ber 
^Begriff ber ipftic^t auf bie ibeale i^ufgabe ber fittlic^en 2ßelt 
t)in, 3u bereu Söfung eine jebe 2;^at be§ fittUd)en ßebenS ba§ 
3^rige beitragen fod. ipftic^t ift, traä ba§ ^nbitoibuum für 
bie ißern)irtti(^ung ber attgemcinen fittUd)en 5tufgabe in feiner 
befonbern jll)at teiften foU. ^eber StugenbUd beg vernünftigen 
£eben§ I)at feine befonbere ipfti^t gegen ba§ ©anje ber \ittiU 
lid)en Orbnung, tvelc^e vertvirftic^t tverben foÜ bnrd) gemein^ 
fame Stuftrengung, nnb ba^er anc^ gegen ade befonbere ©lieber 
berfelben. SDag ©anje l^at ba§ 3ftec^t an alten befonbern 2:^a= 
ten nnb jeber Sl^eit beffelben nimmt au(^ fein befonbere^ tRec^t 
an i§nen in Stnf^rnd^. ®er begriff ber ipflic^t trifft ba§ 
fittlii^e 3Ser^dttni^ eine» feben befonbern ©lieber ber Sßett: 
orbnung jum ©anjen nnb gu alten anbern ©tiebern; bat)er 
fe^t eg mie jebeg iBert)dttni^ gmei ©tieber voraug, metc^e gmi- 
fc^en tRed^t nnb i]3ftic^t fid t^eiten, nnb forbert nic^t attein 
ben guten döilten beg innertid vodgogenen ©ntfdtnffeg, foui 
bern and eine ßeiftung nad) au|en burd ^anbtung. 

S)ie populäre 23ebeutung, melde ber 33egriff ber i|3ftidt l^at, 
beruht mefenttid barauf, ba§ er uug mitten in ben 33erfehr ber 
fitttiden dßefen ftedt, metd)e i^r 33erhdttni§ unter einanber gu 
orbnen h^ben. !lDie äJienfden redten ba unter einanber über 
bag, mag fie gu teiften unb gu forbern haben, ^ebe tRebe bes 
lehrt unb ermahnt über bag, mag gebadt ober gethan merben 
füd. Sie meift auf ben 5tugenbtidt hi^r meldcrn mir leben, 
in metdem mir hören unb unfere ^raft anftrengen foden gur ©r; 
füduug ber ipftidt. @o mie jebe vernünftige tRebe belehren mid, 
fo mid fie aud ermahnen ber SSernunft gernd^ gu benfen unb gu 
dun. Unfer vernünftiger ^ßerfehr unter einanber beftcht nur in 
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einer Siei'^e öon (Srmal^nungen jur ^ierau§ er’^e’Qt ber 
ireite Sereicb be§ ^flid^tkgvip unb ba^ mir unter i^n ben gans 
jen Umfang unfercg vernünftigen Sebcn§ merben unterbringen 
tönnen. (Sr ^t e§ auf (Srinabnnngen abgefebn, nnb mer von 
ber St^if nict)tS loeiter verlangt alg eine Oieit^e von (Srma^nun; 
gen, ivirb mit ber ^ftii^tenle^re vollfommen fid} befriebigen föns 
neu. hierin liegt and) bie l)ol)e :pra!tifd)e Sebeutung bes ^t^flidjt; 
begrip. @r fd)lie§t fid) unmittelbar an ben :j.n-altifd)en 33erfebr 
ber ^enfd)en unter einanber an unb verlveift auf bag, Ivag im 
gegenmärtigen Slugenblid unter i'^nen verl)anbelt ivirb, aber eben 
bag, mag gegenmärtig getlian iverben fann unb foU, ift ^raftifd). 
®a3 (Srmal^nenbc in il)m giebt i^m feine einbringlic^e ^raft. (Sr 
bringt barauf, ba^ mir ben 3lugenblid augnuben, bie (Selegenbcit 
beg .^anbelng ergreifen, ot)ne 33er3ug tpn, mag mir fönnen unb 
foden. ®amit ftedt er fid) ber ®enuf3fud)t entgegen, meld)e in 
tprigem SBabn in 9fube bie ©egenlvart genießen ju fönnen meint. 
®er gegenmärtige 2lugenblid lä^t fid) nicht im @enu^ feftf)aUen; 
er treibt gur metdbe feine ^flip ift, unb nur im Selvubts 
fein ber energifcben ^l)at erfd)öhft fiel) bie Suft ber ©egenmart. 
3Iud) ber ©elbftfucbt febt er fid) fräftiger entgegen alg febeanbere gönn 
ber fittlicben 3tuffaffung unb ba^er h^ben bie @ittenlel)rer, meld)e 
ben ^ambf mit egoiftifeben j£()eorien gu unternehmen h^iU^n, vor= 
guggmeife bie ^flid)tenlehre begünftigt. S)enn nidht allein gur 
fräftigen iv ber ©ntmicflung beg innern Sebeng, gum fittlis 
d)en @ntfd)lu§, gur gehorfamen ©efinnung gegen bag ©ittengefeb 
treibt ung bie Pflicht an, fonbern auth gur gemeinnübigen .l^anb; 
lung, gur Semahrung unb .^erftellung ber fittli^en Orbnuug, 
®ie greunbe ber 5)3flid)tenlehre h^ben mohl gar gemeint, ber 
^flid)tgetreue mü^te fid) felber vergeffen, fich felbft auf opfern über 
bag @ebot ber ^flid)t; bieg ift nun feine genaue g^ffung beg 
Segrip; eg mürbe bag bie ^pid)ten gegen fid) felbft befeitigen 
unb bag Obecht beg ^vbivibuumg verleben; aber eg erinnert hoch 
baran, ba§ bie ^f(id)t einem feben nur alg einem ©liebe ber fitt; 
lid)en Sßcltorbnung fein Obecht gugefteht unb ba§ fie bag aÜgei 
meine ©ebot höher fteHt alg bag gnbivibnum. ®er (Streit gegen 
©enu§fud)t unb (Selbftfud)t, in melthen bie ^f(id)tenlehre fich vers 
midelt fieht, febt ©egner berfelben voraug, von melchen fich an; 
nehmen lä^, ba§ fie nicht ohne allen ©runb ihre abmeichenbe 
OJbeinung vertreten, ©inen folchcn ©runb l)(it and) bie 5Pflid)ten3 
lehre felbft anerfennen müpn. (Sie finbet, ba§ ber 33egriff 
ber ^flid)t Semeggrünbe in ung voraugfebt, mclche gur Uebertrc; 
tung beg Sittengefebeg hingiehen. OObit bem ©ebote verbinbe fich 
bag IBerbot unb fei gerid)tet gegen bie Triebe ober Oteigungen gur 
©enu^fucht ober gur Sclbftfud)t. SDieg liege in ber Olatur uns 
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fevc§ rittUd:)en Se6eu§, Wetd:)e§ nur im SSiberftanb C5C(^ert ba§ 
91atuvgeie^ unb bic in i’^m lievienben Sclnecigrünbe ftc?^ bcmäbren 
fönnc. ®ie fitttid}C ^raft fönnc ftd) nur in ber Ueberminbuug 
eine§ aSiberftanbeä jeigen; einen folcben aber biete ba§ natürtid^e, 
ben finnlic^en Trieben unb felbftfüd}tigen Steigungen '^ingegcbcue 
Seben unb erft baburd) fi^ringe bie gan^e @d)ärfe beg ^ftid)tbes 
griffeg berror, ba^ er ber augenblidtid)eu ober ^)crfönlid)en SteU 
gung bag ftreuge, adgemein unb unbebiugt gebietenbe (Sitteugefetj 
eutgegenftette. ©einer natürlichen Steigung ju folgen toürbc fein 
SSerbieuft hciben. SStau ift hie^'i« fo ii^cit gegangen, ba§ man nur 
im Kampfe gegen bie natürtid)e Steigung bag pftithtgetreue fittlid)e 
geben fepeu motite. hierin ift bie äu§erfte ©pi^e beg ©egenfa^eg 
auggcfprod)en jiuifd)en bem befonbern SBitlen beg ^nbioibuumg 
unb bem uubebingten ©cbote ber allgemeinen ^Sernunft. SÜtau 
toirb barin bie 3tid)tung ber ©ebanfen erfennen, melcpe auf eine 
g^erfonification ber allgemeinen Vernunft ober auf Burüdführung 
ber ^flid)t ciuf ein göttlid)eg ©ebot hinbrängt ®ag SOtangelhafte 
in biefer SUiffaffunggireife liegt hauptfäd)licb barin, ba§ fxe oon 
ber allgemeinen gebietenben 3Sernunft bie 3}eruunft beg oerpflid)= 
teten B^^i'^ibuinng augfcplie^t, ba^er nicht ^ählt auf Xrieb unb 
Steigung beffelben jum ©uten unb feine natürliche Slulage jur 
SSernuuft, welche in feinem geben and} fchon jur ©ntmicflung ges 
fommen fein Irirb. ®ie§ liegt aber im begriffe ber ^ftid)t, loenn 
er oom ©egriffe ber Sugenb, alg natürliche unb ftttliche Xugeub 
gebacht, fcharf abgefonbert unb mit ihm in ©egenfah geftellt irers 
ben- foH. ®ie ©thif auf bie ^flid)teulehre befchränft mirb htev^u 
getrieben. ®aher h^t ^er SSorlnurf ber ©infeitigfeit getroffen, 
welchen mir fchmerlich bon ihr merben ablehuen fonnen. _ 3)er 
©tanbpunft beg ©otleng, melcheg bie 5f3flid)t einfehärft, ift alg 
ein nieberer ©tanbpunft in ber SSeurtheilung beg fittlichcn gebeug 
angefehn morben. Sßir fönnen nicht leugnen, ba§ er nur auf bag 
füuftige ©ute ung hi^'beift; menn bag ©ute erreicht märe, mürbe 
fein ©ollen ftattfinben. ®ieg für fich genommen fann ihm febod) 
nicht jum 33ormurf gereid)en, ba eg nur ben ©tanbpunft unfereg 
fxttlicheii gebeng bejeieihnet, melcheg adeg ©ute ju befipeu fiep 
niept anma^en fann. 2Benu aber bie ^Pflicptenlepre bag ©olleu 
bem 2:riebe unb ber Steigung entgegenftedt, alg _ menn cg gegen 
Xrieb unb Steigung unfern ^iden jur ^^pat beftimmeu fodte, fo 
ift bieg gegen bie Wften ©runbfäpe, melcpe ung in ber 23eurthei= 
lung beg gebeng leiten müffen._ ®enn febe Jpätigfeit fept ^ du 
S3ermögen unb einen ^^rieb ju ipr ooraug unb fod eine ^^pätig: 
feit beg Sßideng eintreten, fo mu^ baper auep ein 3:rieb ju ipr 
oorpanben fein unb bie Steigung mirb fiep ju ipm gefeden, menn 
er in früperu 3:hätlgfeiten fpon tpeilmeife Sefriebigung gefunben 



40 

l^at. ®er alfo bc§ ©otfenS mit bcm 5:riebc unb ber 
9tei(jung fann nur alg ein angefebn merben, ba§ berfd^ics 
bene X^vicbe ober ^teigunc^en mit einanber in ©treit liegen, unb 
loenn alsbann ba§ ©otien beg ©ittengebotg ben 3tugfd^iag geben 
fott, fo merben mir bon biefem ©taubpunfte in ber Seurt'^eitung 
beg fittUd^en Sebeng allerbingg jagen müffen, bag er nur einen 
niebern @rab feiner (Sntmidiung im 5luge bat. 3^ ben einbrings 
lidben (Srmabnungen, meicbe ber ^fticbtenlebre jur 3ictbe gereidben, 
gehört eg, ba^ fie mehr für ihre ^ffiibt b^it nng an nufere 
©c())bäcben alg an nufere ©tärfe ju erinnern. 3« biefer ermab* 
nenben ©ittentebre liegt bie (Sinfeitigfeit beg ^flicbtbegrip ju 
^age* meldber ihre (Srgänjungen jugeben müffen. S)ie (Srmabi 
nungen feben bag 33öfe ober bie ftttlidbc ©dbmäcbe boraug unb 
fennen nur bie tämbfenbe ftttlidbe ©emeinfdbaft, meldber ber ©ieg 
folgen fott. ttttan gerätb bon biefem ©eftcbigbunfte aug in ®e* 
fahr fidb ein 35erbienft baraug ju madben, menn man bag @ute 
ungern tbut. ®iefe ©efabr mirb nodb baburdb bergrö§ert, ba§ 
ber ^pflicbtbegriff auf bie .^anblnng bringt unb baber auch ben 
©dbein annebmen fann, alg läge fdbon in ber bfttdbtmä^igen J^anbs 
lung ein 35erbienft, ibenn fie audt) mit innerem Sßiberftreben botts 
bracbt mürbe. ®ieg mürbe bodb nur jnr Serfbeiligfeit führen 
fönnen. ®ie ii’^b ^anblung an fidb fann feinen fittli^en 
2Bertb in Slnfbrudb nehmen, menn fte ni(^t im freubigen ©ebor; 
fam bottjogen mirb; jebeg SBiberftreben, meldbeg mit ihr berbunben 
ift, fdbmälert ihren SBertb; bie bfti^tmä^ige ©eftnnung mu§ ber 
bflicf)tmä§igen .^anblung jnr ©rgänjung bienen, ©aburd; erft 
rücft bie ^flidbtenlebre mieber in bie fReibe ber bfb'^blogifdben 
®eficbtg)^unf^e ein, meldbe bie Semeggrünbe beg fittlicben Sebeng 
mit feinen ©rfolgen in 3ufammenbang feben. ®ie einzelne bfttd)ts 
mäßige 5:bat ift alg ein ©lement beg fittlidben Sebeng nur unter 
ber SScbingung gu betrachten, ba§ ihr ber ©emeggrunb, aug mel= 
ehern fie berborgeht, nicht fremb bleibt, bag fte bielmehr bag ©es 
feb ber allgemeinen 33ernunft in ftcb aufnimmt unb baburdb alg 
eine freie^ 3:bat beg eigenen SBitteng ftcb barftettt. ©olange fte 
mibermittig einem ftdb fremben ©efebe fid) beugt, bat fte bag botte 
9Jtag ber g^flidbt nidbt erreidbt, nidbt bie f^veibeit ber fittlidben 
2;bat, meldbe int ißemugtfein ihrer ©inigfeit mit bem ©efebe lebt. 
2Bir ringen mit bem ©efebe, aber mir fönnen eg au^ ju bem 
unfrigen mad;en, menn mir bie Slufgabe beg gegenmärtigen 3lus 
genblicfg ergreifen, mie fte geboten ift bon ber S5ergangenbeit unb 
ber 3afunft, bereu 3ufammenbang fie nadb fittlidber Orbnung 
berftetten fott. SBir müffen eg halber leugnen, bag im ^Begriffe 
ber ^^flicbt ber ^antbf Üege, fei eg mit ber ©innlid)feit, bem 
©goigniug ober bem ^taturgefebc; nur bag forbert er, bag mir in 
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ber fittHd^en 2:'^at über ba§ ’^inau^ge'^en, ira§ bisher gcirontten 
Irorben trar für bie fittlicbe Orbnung unb al^ bie natürliche ©runblage 
unferer gegentnäriigen @nttt)idlung fich barfteilt. ®aju finbct fidf) 
aber and) beftänbig ber ^rieb unb bie au^gebilbete Steigung.in 
unferer 35ernunft, luelcbe an§ ber bi^hei^iben, nun jur Statur ge; 
inorbenen (Sntiridtung bie Slntriebe jum f^ortfdbvitte unb bie Sluf; 
gäbe ber gegentnärtigen 5)3f[ict)t entnimmt, .^ierburch mirb bie 
5J5fIi(ht mit ber ^ugenb unb mit bem Streben nach bem höchften 
®ut in ©erbinbung gefegt. Schließt man üom ^Begriffe ber 
^5fii(ht bie ftttliihe Steigung jnm freubigen ©ehorfam gegen ba§ 
®efeh aug, fo jieht man bie einzelne 5;b^t au§ ihrem Buf^ntmeii; 
hange mit ber ermorbenen tugenbh^ften ©efinnung; lä^t man bie 
Pflicht nur in ber Slrbeit beg ^ampfeg beftehn, fo entzieht man 
ihr ben 3ufammenhang mit ber f^rucht be» @ntcn, melche^ bnrch 
bie Strbeit erreicht merben fott. ®a§ elftere mürbe baju führen, 
ba^ man ba§ ©ute nur in bem rechtmäßigen .^anbeln, 
in ber Segalität beg £eben§, ju fucheir hätte, menn man ben ©e= 
griff bei Stecht^ im aügemeinen fittlichcn Sinn nimmt. ®al 
anbere mürbe ju bem ©rgebniffe führen, baß burdb ba§ fittUdhe 
Seben ber SSernunft nicht erreiht merben fönnte. SDas 
her h^t bie einfeitige f$ftihtenlehre oon bem ©ebanfen an ben 
ftttUhen ^amhf, melhen bag oernünftige Seben beftehen müffe, ju 
ber i^olgcrung fid) jichen taffen, baß e§ nur oon einer Slufgabe 
gur anbern, oon einem ^arn^^fe ju neuen Kämpfen führen, aber 
nie einen oontommenen Sieg in ©rreihung bei 
geminnen fönne. SBir tonnen Störungen bei 
begrip finben, methe eintreten müffen, menn man ihn einfeitig 
burhführen mitl ohne Serüdfihtigung feinel Bnfnmmenhangl mit 
ben Gegriffen ber ^iugenb unb bei höhft^n ©utl. 

198. Um ein St)ftem ber ippchtentchre ju cntmcrfen 

mürbe e§ barauf anfommen einen ©inthcihmgägrnnb ang bem 

SSegrip ber ppht ju entnehmen. 33li(fen mir perft anf bag 

Stllgcmeine, anf melhcS er un§ bermeift, auf bie fittlidje Sbnf^ 
gäbe, jn metd)er aüe pphterfüünngen ba§ beitragen 

foüen, fo fehen mir bon pm auf ben tranfccnbentaten 3^ed 
bei fittlid}en ßebeng un§ bermiefen, mether bem gegenmärtigen 

Seben nnb SSemußtfein ju fern fteht um einen Stntnühfunggi 

hunft für bie ©intheitnng auh nur in einer analogen 33e= 

trachtnnglmeife barjnbieten. SDenn ba§ S^ranfcenbentate bei 

in fich abgefchloffenen, bem Sterben entrücften 3wedel h^i 
feine Sfehnlihfeit mit ben fortlaufenben ©ntmidlungen bei Se= 
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t)en§, in ^nctc^cn n»ir un[cvc ipf(id)tcn aufgufuc^eu Ijaben. 5lu^ 

n)ci[cn nn§ ja bte D^ccjeht bcr @intl)eUuug barauf I)iu, ba^ 

^üir ii)rcn ©runb junddjft in bcm 93cfonbern 511 [nd)en i)abcn; 

bag Mßcmeine, S^ranfcenbentate im ißegriffe ber ^f[id)t bient 
mir 5ur ©rinnernng baran, ba| mir bag 23cfonbere nnb Diente 

nid)t an^er wiit bem ©anjen, metdjcin eg a\u 
C|el}5rt, mit ber ©e[ammtt}eit ber [ittlid}en SBett, gu benfen 

'fabelt. ®ag i8e[onbere im ipf(id)tbegriff meift ung aber auf 

bag anbere Sten^erfte in ber S3ev3riffgteiter l)in, menn mir fie 

in U)rer fittUc^en 33ebeutnng faffen, auf bic befonberften Sei^ 

[tiingen ber Xt)aten nnb ^anblnngen für bie ^tufgabc beg rer* 

nnnftigen ßebeng. hierin liegt eine nid)t geringere ©d)mie= 

rigteit, atg in ber tranfcenbentalen Oftib^tung beg ^IKgemeinen, 
für bie 6intl)eilnng. ®enn mir merben babnr(^ auf bie un= 

beftimmt nnenbli(^§e ÜfJtannigfaltigfeit ber S5erl)ältniffe Ringes 

miefen, in metd)e bie 3SerpfIi(|tnng beg iBefonbern gegen bag 

Sltlgemeinc nnb bag 0fied)t beg Slllgemeinen am 33efonbern fid) 

f:palten. ^eber 5lngenbltd beg Sebeng l}at eine anbere ^flid}t; 

baraug folgt nur eine nnbeftimmte ^cr ^^ftid)ten. ^Tieg 
?0^erfmat ber ^flid)t fül)rt nur gur ©afniftif, bereu Ungnläfs 

figfeit im ©i^ftem ber ©ittenlefire mir fd;on bemerlt l;aben 

(191 5lnm.). SO^an mirb bnrd) bie ^ftid)tentel)re auf bie 
Sßeadjtnng ber nngä^ligen f^äüe oermiefen, meld^e in ber ipra^ig 
iBead^tnng oerlangen, in ber ©rfal)rung ficb ung aufbrdngen, 

aber bnrd) bie 3:beorie fid) ni(^t erfd)öpfen laffen. 3^1 ber 

SSerlegen^eit über einen in bem begriff ber ^pflii^t felbft lie^ 

genben ©inl^eilungggrunb l)at man fic?^ nii^t anberg gu l^elfen 

gemußt, alg babnrd), ba^ man ben ©egenfa^ gmifc^en 3c| nnb 

iJiid)tid) für i^n oermenbete. 3^i bem ^Begriffe ber ipftid)t liegt 

er freilid) nid)t; aber er ift non fo allgemeiner 5lnmenbung 

in ber StBiffenfe^aft, inbem er für nufere perf5nlid)e iBetrac^: 

tnng ber ©egenftdnbe, für ben 5lnfnüf)fnngg^unft nuferer ©e^ 

bauten an bie 3Ba^rnel)mung fic^ überall ung aufbrdngt, ba^ 

er auc^ für bie ipflid)tentel)re eine ipaffenbe 5lugl)ülfe gn bieten 

fd)ien. ©0 l)at man ^flic^ten gegen fid^ nnb ipfliditen gegen 
?lnbere nnterfd)ieben nnb biefe oberfte ©intljeilung bem ©^fteme 

ber ipflic^tenlel)re gn ©runbe gelegt. 2Bir müffen geftet)n, ba^ 
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bic§ 35crfat)reu füv btc cm^irift^^c Uebcr^id)! einen bequemen 

^attpnnlt im IXeberbtitf über ba§ nnevme^Ud)e ©ebiet ber 
ipftidüen barbietet, mie e§ Ja and) nom em^nrifd^en 5lu§qang§i 

ipnnfte iinfereä mifjcnj'd)afttid)cn 9(lad)benfen§ feinen Semeg^ 

gvunb entnimmt; and) fbnnen mir nic^t beftreiten, ba^ ber 

Untcrfd)icb, meld)en e§ gettenb macht, mie für alte an bie finn^ 

Iid)c SSorftellungSmeife fid) anfd)Ue|enbe Urtheile, fo auch für 

ba§ fittlid)e tlrtt)eil non iöebentnng ift; beim ba§ 3Sert)dltni^ 

nnferer fittlid}en XI}at p unferm jn bem ^nbioibunm, 

meiern fte angc^ort, ift ein anbere§, at§ jn allen anbern 

an^er il)m liegenben Greifen ber fittUd)en Sßelt, nnb ba^er 

müffen and) bie Seiftnngen ber ipflid)t für jeneg anbere fein, 

aB für biefe; aber atle fotd)e ^ugeftdnbniffe fönnen un§ bo^ 
nid)t bemegen ber ©intt)eUung, non meld)er mir reben, ben 

2ßertl) eines ftreng gefe^Ud)en Verfahrens jnsngeftehn. 2öir 
theiten bie Siöett in ^nnenmett nnb ?tn§enmett; aber niemanb 
mirb barin eine aKgemeingüttige (Sintheitung ber SBelt fct)n; 

nur für ben f)erfönlid)en ©tanbpunft beS Urtheitenben gilt fie. 
Von berfelben 5lrt ift bie ©intl)eitnng ber fittlid)en 2öelt, 

menn mir fte in unfer ^d) nnb bie übrigen fitttid)en SBefen 

gerlegen um ipflicbten gegen nnS nnb gegen 5Xnbere gn unters 
fd)eiben. SDaS eine ©lieb ber ©intheilung, baS iRid)tich, l)at 

nur eine negatine Vebeutung. 2öenn man meiter in ber ©ins 

tl)eilung fortfahren mid, mirb man fid) an§er ©taube finben 

ihm einen f)ofitinen ©intheilungSgrunb gu entloden. ©aS ans 

bere ©lieb, baS ^d), nerrdth nur ben !perfonlid)en ©tanbfjunft, 
non melchcm bie gange ©inthcilung anSgegangen ift. f^^ür 
beibe ©eiten berfelben mirb baher bie f^ortfe^ung nur nermits 

lelft dunerer Vemeggrünbe gemonnen merben fonnen. Unb 

benno(h Innn baS ©i)ftem ber ^flid)tenlehre nicht nermeiben 
biefe ©intheilnng fei eS anSbrüdlich gu machen ober oerftedter 
SBeife einguführen, meil ©rmahnung unb ©ebot gnr i^flicht an 

baS ^nbinibunm gerichtet merben unb bie Pflicht non ber übris 
gen fittUihen äöelt eingeforbert mirb. Vßir fönnen unS hiers 

bur(^ nur barauf hiugemiefcn fehen, ba§ bie ^fti(htentet)re gnr 
^erftellung ihrcS miffenfchafttid)en 3^‘f^^’^cnhangS auf bie 

VorauSfe^ung anberer fittlicher Verhdltniffe fich ftühen mu^. 
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^ebc [c^t eine [ittti^e ®emeinjd)aft unter ben einjetnen 

^Jiomenten be§ fittttd)en Seben§ unb ber l^anbefnben ^nbiribuen 

r>orau§, tneldje jn treiterer ©nttridtnng be§ ©nten getrieben 

njerben jott; ba’^er fann ^fti(^t ni<^^t ol}ne tRed)t be[tet}n nnb 

bie ipf[i(i^ten gegen nn§ nnb gegen 5lnbere trennen fi(^ in |e= 

bein Slngenblide gegenseitig; im S^flici^tmcigigen ^anbeln !ommt 

e§ aber barauf an ba§ §u ergreifen, maS für bie rerfd^iebenen 
3tnforbernngen ber ipflid)t im iJtugenbUde geleiftet merben fann. 

®ie§ jii treffen fann nur getingen, menn man ben Sßertt) ber 

fitttid^en ©üter, nm metd^e e§ fic^ f)anbett, richtig gn fd^ä^en 

mei^. ^n alten it)ren (Sntfd^eibnngen wirb bie ^ftid^tentet}rc 

auf bie 0d)d^ung beg ©nten nadt) attgemeinem ^a^ftabe tjin- 

genjiefen um i^n auf bie 5tufgabe ber gegenträrtigen S;^at in 

Stnnjenbung gu fe^en. S'fur trenn trir im ©taube trdren ba§ 

^beat be§ fittlid^en SebenS in atte bie emf)irifd)en ©inget^eiten 

gu gertegen, in tretd^en e§ rertrirftid^t trerben fott, trürben 

trir im ©taube fein ein ©Aftern ber ipfti(^tentel^re !^er= 

gnftetten. 2ln feine ©tette fönnen trir nur atfgemeine @e= 

fid^t§:punfte ftetten, nad^ tretd^en ba§ fitttid^e ®ute gu beur= 

tt)eiten ift; fie get)en nid}t rom ißegriffe ber ißftid^t au§, nid^t 

bie Ddüdfid^t auf bie augenbtidlid}e Sage be§ .^anbetnbeu, fon= 

bern ber attgemeine 23egriff be§ ©uten teitet fie; bie 5tntreu= 

bung aber ron i^nen gu mad^en auf bie befonberu SSert;dttniffe 
be§ gegentrdrtigeu Sebent muffen trir ber eingetnen 5]3erfcu 

iibertaffen, tretd^e ®enauere§ über biefe SSer^dttniffe trei^, at§ 

bie attgemeinen M}reu ber Söiffenfd^aft über fie triffen fonnen. 

l. ©eriBegriff ber 5|3ftid)t gehört gu ben formalen Gegriffen 
ber 6tt)if unb ba^er haben trir and) in feiner 3Sertrenbung auf 
bie formale 9tichtigfeit in iriffenfchaftticher Übüdficht angfchtie^tich 
23ebacht gn nehmen. barf nng babei nidht fümmern, ron trie 
großer iBebeutung er für bie >raftifdhen Ermahnungen ift, trie 
tief er in bie em^jirifdhen Urtheite über bag fittlid}e Seben im 
23erfehr ber Eingetnen unter eiuanber einfd)neibet. E^ trirb un§ 
roltfommen begreiflich fein, ba^ trir überaü, tro bag ftttlidhe Ur; 
theil in f^rage fommt, an Pflichten erinnert trerben unb ba§ trir 
bennoch ben ©egriff ber ^Pflicht für untauglich gur Enttrerfung 
eine^ ©hft^ttt^ ©ittenlehre halten müffen; benn trir triffen. 
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ba^ eben bic begriffe, ii3cld)e ber ©rfa^rung unb bem ^raftifd^en 
geben am näc^ften liegen, bem p^ilofob^ifcben (Si)ftem am l}avt- 
nädigften fid) entsiel)n. ®ev ^p^ilofob^'e ^aben miv (Snt^ltfam. 
feit Don bem (ginge^en in bie ißefonbev^eit ber erfat)vungen bei 
i^ven i^ftematifeben Unternebmungen enipfebten müffen. SDieg mirb 
un^ nid)t bibbern fönnen bie ^flid}t in 3*^ 
bem ©ebiete ber Unterfuebungen, meldje auf ba^ ißefonberfte, auf 
bie fleinften Elemente ber erfd)eiuiiug eingebn, b^t er feine ooUe 
Sereebtigung. 3lud} bie ^bÜofobbte/ mei^, ba§ bie (är= 
fd)einung nur au§ ben fleinften ©lementen bei gebeni ^ erflärt 
merben fann, mu^ biefe 23ere^tigung auerfennen, el für eine 
glufgabe bei SBiffenl erflären ade fleinften 5ßflid)ten bei fittUeben 
gebeni ju erforfd)en; aber fie mirb fid) beunod) baoon jurüdbal; 
ten fie felbft ju übernebmen, meil fie fid) befdieibet, ba§ el ibr 
nicht juftebt adel ju leiften, mal ber miffenfd)aftlid)en iDteinung 
obliegt unb jur ©ermirflid)ung bei SBiffeul gehört. 5luf ber 
einen ©eite meift jmar ber if^pd)tbegriff auf bal allgemeiufte ®es 
feb bei fittlid)en gebeni ^\n unb biefer äöeifung ju folgen mirb 
bie 3ftid)tung führt jum Xran- 
fceubentalen unb entf^riibt nicht ben ©rmabnungen, melcbe oon 
ber anbern ©eite bie i}3flid)tenlebre ertbeilen mitl, ben 5lugenblicf 
3U ergreifen, bal bvaftifd) 2lulfübrbare ju tbun, ben ^lleinlid)feiten 
bei toorliegenben gebenimomenti mit ooÜem ©ifer fein .^anbeln 
ju mibmen, unb auf biefe Sefonberbeiten ber gJtittel einjugebn 
feben ficb bie aUgemeinen gehren ber i]3bilofobbie au§er ©taube, 
^n ber ftoifd)en ©ittenlebre, melcbe ben ißegriff ber ^ftid)t juerft 
jum leitenben ©efiddlbunft erhoben b'il/ brüdt fid) beutlid) ber 
meite glbftanb biefer entgegengefebten if3unfte ber ipftid)tenlebre 
aul. S)em allgemeinen ©ebote in Uebereinftimmung mit ber 
33ernunft ju leben fcblie§t ficb ohne 33ermittlung bie gfteibe ber 
cafuiftifeben f^eagen an, mie ber SBeife in biefer ober jener gage 
fid) entfebeiben merbe. ©benfo ift el mit ber i|3flicbtenlebrc ^ant’l. 
2)em fategorifeben ©ebote, melcbel an alle Sßevnunft in gleid)er 
3öeife ficb richtet, fteden ficb bie befonbern ^Regeln bei fittlid)en 
gebeni entgegen, aul ber formalen ©inbeit jenci unbebinegten ©e; 
bote§ laffen ficb aber bie bebingten dtegeln nicht ableiten; bem 
emigen ©ebote fteben bie jeitlicben 3Sevbflid)tungen entgegen, ohne 
ba^ aul jenem ein genügenber ©runb für biefe ficb nad)'ir>eifen 
lie^e, unb bod) mirb nicht geleugnet merben fönnen, ba^ in ber 
Slulfübrung ber ißflihtenlebre biefe bal ^auptaugenmerf fein 
müffen. Xial allgemeine ©ebot ber 33ernunft fann aud) all ©c; 
bot ©ottel angefebn merben; barauf meift feine tranfcenbentale 
ißebeutung bin. ®ie i|3flihtenlebre bnt biel aufgenommen unb 
baraul ift beroorgegangen, ba^ in ber ©intbeilung ber ipflid)ten 
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bic ^Pflid^ten gegen ©ott neben bie ^ßffici^ten gegen nn§ nnb ge* 
gen 2lnbeve ju fte'^en famen. ©ie formale fJii^tigfeit biefer @in* 
b^eilung ift f(i)On nadjgemiefen ivcrben (196). 3lud} in mate¬ 
rieller 91üd[id)t mirb fie fid) nid)t bet)an^ten fönnen. ®ie i|3fUd}t 
gegen ®ott ift bie atlgcmeine ^flid)ten gegen 
®ott im SSefonbern nennt, läuft auf ©ütte^üerebrung ^inaud, 
lneld)e im öffentlidjen Seben eine ^flid)t gegen illnbere, in fjrioater 
grömmigfeit eine Pflicht gegen und ift. ®ie allgemeine 
migfcit, meld}e biird) nufer ganjed Seben l}inbnrd)gel)en fett, be* 
5eid)nct nur bad religiöfe 33en>u§tfein, meldjed bad f^flicbtmä^ige 
.^anbeln begleitet, menn ed auf ben tranfcenbeutalen ®ruub uub 
3med bed fittlid)en Sehend bejogen mirb. ®iefe 33ejiet)ung fann 
im f5l}ilofopbif<^cn SDenfen nid}t audbleiben; bie i]3ftid}teulebre ift 
aber and) geneigt gemefen fie ald eine überflüffige 
trad)ten nnb bad reblid)e, f)flid)tmä^ige .Ipanbeln ald etmad fid) jn 
benfen, mad abgefeben oon aller Sejiebung ju ®ott unb oon 
febem religiöfen Semu^tfein in feiner rollen Sebeutiing befteben 
fönnte. SDiefe SJteinuug lä^t am beutlid}ften erlennen, trie meit 
ber SSegriff ber ^flid)t ron ben allgemeinften Slufgaben bed f^bi' 
lofof)biid)en 3)enlend abftebt, mie febr er ber 3Jtannigfaltigfeit bed 
emf5irifd)en SDenfend fid) guneigt. 2ßie ed bem empirifd)en ©en* 
fen fdjeint, ba§ bie ®ef^5pfe ohne ben @d)öpfer gebad)t Serben 
lönnten, fo fd)eint ed ber emf^irifeben Ueberlegung über bad fitt; 
liebe Seben, ba§ bie f)flid)tmäfngen ib^e Sejiebung 
jum ©runbe unb jum bed fittlicben ©ebotd in ihrer rol* 
len 33ebeutung beftebn tonnten. 23cibed ift nur fd)einbar, b. b- 
in ber oberfläcblid)en Setraddung rorbanben; bad letztere bedme* 
gen, meil bie Serf,'>flid)tung junäcbft jmar gegen fRed)te einjelner 
Greife ber @ittlid)feit beftebt, biefe aber ibr fRed)t nur ihrer all* 
gemeinen fittlicben Sebeutung rerbanfen. 3ulebt bin i(^ mit 
meiner .^anblung nur ber allgemeinen Sernunft unb ihrem ©rnnbe 
rerpflid)tet. SDied ift nun aber bie fRid)tiing bed 
^fli^tenlebre, ba^ ed bie befonbern Obliegenheiten ber einzelnen 
ibeit aufiud)en mu§ gegen bie befonbern Greife, n)eld)e einen fitttid)en 
SBertb in Slnfprud) nehmen bürfen. g'üv bie gemöbnlicbe Sor* 
ftellungdmeife bietet fitb ba ber Unterfebieb 3mifd}en 3»i^cnmelt 
nnb 5lu§enmelt ald ber bequemfte .^altbnntt bar unb ber Unter* 
fd)ieb gmifiben Pflichten gegen und unb ^ftid)ten gegen Slnbere ift 
baber eine ftebenbe f^orm für bie Studfübrung ber ^ftid)tenlebrc 
gemorben. <Selbft bie SDloraliften, n)eld)e ben Streit gegen bie 
Selbftfucbt ju ihrer .Ipauptaufgabe mad}ten, beiben fid) i^r nitbt 
entjieben fönnen, obmobl fie eine iReigung jum ©goidmud oerrätb, 
meil fie ber einzelnen ^erfon bed .^anbelnben baffelbe äRa§ ber 
Sorge jumenbet, n:)et(bed ber großen Sltlgemeinbeit aller meiten 
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Greife ter @itttid)feit jufaHcn fotf. SDenu fte cm^fat}! fid) ba; 
buvd), ba^ Wh' ber flcinen ©^’^ärc tinferer eigenen ^erfon offen; 
bar inel)r unb ®effere§ leiften fönnen aB ben und entferntem 
Greifen fittUdier äßerfe. Und felbft t)aben loir jnm beftänbigen 
Object unfered ^anbelnd, 5lnbere fönnen beni ©ebiete unferer 
SBirffainfeit entrüdt loerben; und felbft fönnen wh beffern, 3fn; 
bern fönnen toir nur bie 9JUtteI, bie 2Jtöglid}feit für i^re 23effe; 
rung fdiaffen. @d loirb fid) ba^er nid)t leugnen laffen, ba^ bie 
^flid)tcn gegen und oon anberer iJlrt finb ald bie 5pflid)tcn gegen 
5lnbere unb ba^ in einem ^^r ^flid)tenlel)re biefer Un; 
terfd)ieb nid)t übergangen merben bavf. illber ed mu^ geleugnet 
merben, ba§ auf biefe 33erfd)iebenf)eit bie (Sintl)eitung ber il3ftid)ten 
gegrünbet merben fönne. Oenn bad 2Jtef)v uub ber l)bb)cre 2Bert^ 
ber Seiftungen, meld)e ben i|5ftid)ten gegen und jufallen, mürben 
nur baju führen fönnen, ba^ mir i^nen einen S^orjug Oor ben 
^flid)tcn gegen 5lnbere jugeftänben; bied aber nui§ oermieben 
merben, menn man ber @elbftfud)t ben 3'igang oerfd)lie^en miCl. 
Oie ^flic^t forbert, ba^ jebem bad ©eine geleiftet merbe_; bad 
S0tel)r ober Sßeniger, ber 2ßertt) ber Seiftung fommt babei nid)t 
in 23etrad)t; bad 3^cd)t bed ^anbelnben fann nid}t oerle^t merben, 
rnrnnn er feine ^ftid)t t^ut; atled fommt baranf an, baß ber 3luf; 
gäbe ber augenblicflid)en jtl)at ©enüge gefd)iel)t. SJUin mirb f>ier; 
and aud) erfe^en fönnen, ba^ eine jebe ^flid)terfütlung gegen 
5lnbere jugleic^ eine ^Pflichterfüllung gegen fid) ift; man beffert 
fid), inbem man ju biefer fi^ entfd)ließt. ©benfo oon ber anbern 
©eite; jebe 5]ßflidit gegen und fd)lie§t eine ^flid)t gegen Slnbere 
in fic^; inbem man fi(^ erbält, fid) beffert, ftellt man nur bad 
rcd)te SSerpltui^ feiner ^erfou ju ber übrigen fittlid)en Sßelt 
l)er. 5ffienn bie 5ßflid)t jebem bad ©eine leiften foH, fo ilt in 
jebem 3lugenblicfe in it)r 9iücffid)t ju ne’^men auf alle ©ubjecte 
ber ©ittlid)feit unb ed fommt in ber 33efonberl)eit ber ^fti(f)ten 
nur auf bie augenblidlid)e Seiftungdfafjigfeit bed SSeri^flicbtetcn, 
aber uid)t auf bie oerl,''flid)tenbcu ^erfonen ober ^^reife ber ©e; 
meinfdiaft an. Oie Seiftungdfäbigfeit ge^t in bad Unbeftimmte; 
bie r)eri)flid)tenben Objecte bagegen laufen in bie ©in^eit bed ge; 
fammten fittlid)en 9ieid)ed jufammen. 3'i5iid)en beiben 5lcu§erften 
liegt eine meite tluft. ©ie baburefe aiidjufüHen, ba^ man ein 
befonbeicd Object bed fittlid)en iKeidied aud bem ©anjen '^eraud; 
nimmt, bie übrige 9Jiaffe aber uugeorbnet i^m gegenüberfteÜt, aud 
bem einzigen ©runbe, meil für jened bem 33cvl)flid)teten ein and; 
gejeid)neter ©rab ber Seiftungdfäbigfeit bcimof)nt, ift_ metl)obifd) 
nicht ju red)tfertigen unb bocib läuft bie ©intl)eilung iu 5pfl;d)teu 
geaen uud unb gegen Slnbcre nur auf biefcd ^Serfa^ren bi»«ud. 
Oie rid)tige ijfnorbnung bed ©bftemd ber 5ßflid)tenlefire mürbe 
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batoon aulgel^n muffen, ba§ bie ©lieber für bie Seiftunggfäl^igfeit 
beg 35erl)flic^teten aufgefud)t mürben. ®al ©ubfect ber 5pflid)t 
ift bie ^erfon. SRan fann jmar and) non 5ßflid)ten fittlid)er ©es 
meinfdjaften reben; fie löfen fid) aber in Pflichten ber ^Perfonen 
auf. S)ie ^flid)ten be§ SSolfed finb ^ftid)teu ber SSolfggenoffen, 
bie iPflid)ten be§ ©tanbed ^flid}ten ber (StanbeSmitglieber, bie 
5PfIid)ten bed Serufg, meld)e man befonberS berüdfid)tigt l^at, 
treffen bie i]3erfonen, melcbe ben 23eruf traben. S)ie ^erfon ift 
aber nur ju bem oerbfUd)tet, mad fie leiften tann, unb bad ift 
nerfd;ieben na(ib bem ©rabe ber ©ntmidlung i^rer Äraft. SDal^er 
finb bie 5pflid}ten beg ^inbeg anbere ald bie ^flid)ten bed 'SRan- 
ned, beg meiblid)eu ®ef(^led)td anbere al§ beg männlidien; mir 
l^aben fd)on ermäl^ut, ba§ bie ©inll)eitung ber ^flicbtenlel^re an bie 
®erfd}iebeu^eit ber Sebeugalter fid) mürbe f)alten fönnen (184 
5lnm.); eine febe ©tufe bedSebenI l)at i^ren befonbern SBeruf für 
bie 5perfon unb für bad ©anje. .^ieraug folgt, ba§ cbenfo biele 
5Pflid)ten fmb mie ©tufen ober f^ortfbbritte bed £ebenl. 5pflid)t 
im SlUgemeinen, mirb man fagen fönnen, ift für bie f5ortfd)ritte 
ber ©ittlid)feit, für bie gufunft, fo oiel ju leiften, alg ber ©e; 
genmart möglid) ift. SDieg tritt am beutlid)ften bei ben 5pflid)ten 
gegen ung in bad 2id)t. i^nen jerfäüt bie ^Perfon in jmei 
jCbcife; fm ift jugleid) ißeri)flid)tenbe§ unb 35erbflicbteted. liDied 
ift nur unter ber Sebingung möglidb, ba^ fie unter jmei Oers 
fd)iebenen @efid}tgb^nften gebad)t mirb; ber eine ift bie ©egeus 
mart, meldje oerflidjtet ift, ber anbere bie 3ufunft ber ^erfon, für 
mel(^e bie ^flid)t ber ©orge übernommen merben foH, fei ed jur 
©i'^altung ober jur fortfebreitenben ©ntmidlung. ©benfo foU bie 
iPflidbt für Slnbere forgen. S)al ©ubfect ber 5pfli^t ift alfo ftreng 
genommen nid)t bie ^perfon im 5lllgemeinen, fonbern bie ^erfon 
in ihrem gegenmärtigen ©ntmidlunglrnornente, auf beffen Seiftunggs 
fäbigfeit ed anfommt, mad il)m geboten merben fann. SDiefelben 
äu^erften 5punfte, meld)e mir fd)on im begriffe ber 5pflid)t gefun« 
ben halben, begegnen und and) biei-* ii^ einer anbern ©eftalt. ISie 
oerbflid)tetc ©egenmart ift bad Sefonberfte, bie oerbflid)tenbe 3^* 
funft bad Sldgemeinfte, ber lebte 3toed, bad böd)fte ®ut. 
baffelbe bad l)üd)fte, mad möglid) ift, ju leiften, bad ift bie fitts 
lid)e 3lufgabe. SDied führt mieber nur auf bie tranfceubentale 
©inheit; bad entgegengefebte SDtoment auf bie unbeftimmte SDtans 
nigfaltigfeit. 3)ie ©intheilung ber 5pfli(hten mürbe bie äJlitte 
jmifdben beiben ju erfüllen haben; fie lie^e fuh nur geminneu, 
menu man bagu gelangen fönnte ju beftimmen, mad ber gegens 
märtige Slugenblid für bie befonbern Slufgabeu in ber 35ermirflis 
(hung bed fittlid)en 3^edd leiften fönnte unb follte. 33efonbere 
ülufgaben liegen ohne 3ü>eifel im lebten benn er mu^ 
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burc^ SOlittcl erreicht tücvben; jur 2Birnid)feit getangt er nur burc^ 
eine 3^ei^e non (grfotgen, Indexe fcftget}alteu unb ^ö^eru ©raben 
beg 3Bert^e§ jugefütjrt irerben joaen. ©r bilbet fid) au§ einer 
@emeinfd)aft toieler Birccfe. ^^ierburd) trürbe el nun möglich fein 
eine ©int^cilung ber gJflidjten in iniffenfdjaftlicber äRetljcbe gu er; 
reid)en, trenn man bie ^Ireife ber @eineinfd)aft beftimmen fönnte, 
treten bie ^^flicbt in bem einen ober anbern Seben^moment 511 
reiften träre. 5luf eine ©int^eilung biefer iilrt ift mirfUd) Sebad}t 
genommen ioorben, 3Xud) bie ©int^eitung in ^Pflichten gegen ung 
unb gegen 3lnbere ift it)r ange^örig. ®ag ift in feiner fitt^ 
lid}en 33ebeutnng ein ^reig ber ©emeinfdtaft fittlid)cr ©üter; ei: 
neu oiel toeitern ^rcig geben bie übrigen oernünftigen 3Bcfen ab, 
meld)en mir ung _»crt.'fnd)tet füllen, ©iefer ^rci^ lä§t fid) al§; 
bann aud) nod) in anbere Greife gerlegen, ©er loeitefte ^rei^, 
tueld)er uni mit allen in gleid)er Seiie oerbinbet, aücn gleidje 
fRccfate gugefte^t, lä§t Heinere Greife bei ©erufcl, bei 5lmtel gu, 
tDCld)c befonbere 3bed)te an uni geltenb mad'en, auf nod.) Heinere 
Greife toürben ®cnoffenfd)aft, f^rounbfd)aft / Siebe bie ^flid)t be^ 
fd)ränfen unb fo mürben mir fortrüefen fönnen bil gum Heinfteu 
Greife in ber ©emeinfdbaft bei :))crfönlid)cn SebenI, in meld)em 
uni bie ^flid)ten gegen uni in einer anbern ©eftalt mieber be: 
gegnen mürben. ®iel märe nun mo^l eine SSJeife gu einer regel: 
reebteu ©int^eilung ber 5pflid)tenle:^re gu gelangen, ©ie mürbe 
in einem i^erab)teigen oon bem ^llgemeinften gum SSefonberften 
burd) fortfd)reitenbe ©lieberung ficb ooÜgieben. ©ro§e ©d>mie: 
rigfeiten mürbe bie 3lulfü^rung einel foldjen 53erfabrenl t)aben, 
fie bürfen uni aber bod) nid)t oom lBerfud)e übfd)recfcn. (äl ift 
ein anberel, formalel 33cbenfcn, mal oon i!^m gurüdb''iHen mu§. 
®ie ©intl^eilung nemlid) ge^t oom 23cgriffe bei t)öd)ften ©utl 
aul unb mürbe ba^er auch nur gu einer ©intl)cilung ber fittlid)en 
©üter, nid)t ber ^flid)ten führen fönnen. ©iel meift uni barauf 

5|3flid)tenlet)re oon ber ©d)äbung ber fittlid)en 
©üter nid)t lolfommen fann. ^J)al ißefte gu leiften, mal bie 
eingclne X^at leiften fann, bal ift 5pflid)t. S)al ©Aftern ber 
^flid;tentet)re tt)eilt bal)er alle ©d)mierigfeiten bei ©i}fteml ber 
fittlid)en ©üter; aber nod) eine befonbere ©dtmierigfeit ftellt fid) 
i^ni entgegen, inbem el bie Seiftungen für bal ©ute bil in bal 
Älcinfte l)erabgufül)ren fud)t. 5tud) bievoon fann cl nid)t abfom: 
men, meil bie SOiabnungen gur g5ftid)t an ben befonbern iHugem 
blief ber i^miblung geridttet ftnb. .^ierin Ijat ber g5flid)tbegriff 
feine braftifd)e ©tävfe, aber aud) feine tbeoretifd)e ©d)m''äd)e, beim 
bie 2Lbccvie ift nid)t im ©tanbe auf bie eingclnen .tpanblungeu 
ber 3>»i>i'5ibuen eingugebn. 

2. S)ie ©d)mierigfeiten in ber tbeoretifd)en i8el)anblung 

Ötilitr. (Snmtlop. b. pbiloj. aBifienjd;. iii. 4 
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Itt ^pic^tenlc^re jcigen in t)cr 6afuiftif, ju irctd^cr fic gc^ 
fü^vt njirb. ©U Qc^t bavauf au§ für bk Saüe, in metcbcn bic 
rtttUd)C (gntf^cibung fc^tnievig n)ivb, nach aügemeincn ©ninbfa^en 
bcr ^flid)tenle!^Te «inc (gntfcbcibung ju fiubcn, tncldjc bag ©ennffcn 
bcvul^tgt nnb bic ipeiiou mit bcm aügcnmnen ©efc^c in ©inflang 
feljt. Solche fd)mieTige gätlc fuib mit b«m fRamen ber ©oUi'- 
fiongfäHe bcjeid)net morben; it)vc ©cbmievigfeit bend)t bavauf, ba^ 
in ihnen toerfdjicbent ^flid)ten mit einanbev in ©oüifion fommen, 
fo ba§ bic eine nim ihnen nid)t erfüflt mevben fann ohne bic vin« 
bere ju ocvlchen. ©araug flicht bie 23eunruhignng beg ©emiffeng, 
meliiheg meber bie eine nod) bic anberc oevletjt fehen tuill, unb bev 
^meifcl, ob ein fittlid)eg 9ledk iing jur ©eite [teht, tyenn mir 
ein aagemcineg ©efeb ber ^flid)t oernachlaffigen, meil bie ©rfiils 
lung einer anbern Pflicht mit feiner iöeobad)tung fid) nid)t ocrei- 
nigen lä^t. ©emiffengrath hat mit biefer ©oÜifion ber 
5ppid)tcn beftänbig ju thun unb oerkngt nad) fKcgeln für ferne 
©ntfd^eibung. jDiefe fd)mierigcn ^düe treten and) feinegmegeg 
fetten ein. ®er mit einem feinen fitttid)en Urtheil fein Seben bcmad}t, 
mirb finben, ba^ er beftänbig mit einem ^nfamnienfto^ ber ^ftid)- 
ten gu tdmbfen hat unb ba^ nur bie ©emohnheit beg Sebcufo, 
meld)e nhn in einem einmal gefaxten ©ntfd)lu§ meiter treibt, fein 
©emiffen befehmithtigt, big eg buvd) neue ©ntfcheibunggbuntte mie# 
bev jum ^t^eifcl getvedt mirb. tlber nur in folt^en ipunften, 
mcl<he über einen folgenfchmcren ©ntfd)lu^ ju entfd^eiben haben, 
t>flcgt bie ©otlifion ber tpftidften bemcvlt ju merben. 3Benn mir 
fie in ihrer ganjen eiligemeinheit anerfennen muffen, all in jebem 
StRomente beg ficbeng eintretenb, fo merben mir gemahr, ba^ ber 
öegriff ber ^icht in feinem ganzen Umfange an bic iBiclheit bcr 
S3evhaltniffe im rtttli<hcn 9lcichc ung oermeift. ©g ift nicht eine 
befonberc Pflicht, mmlchc mit einer anbern cotlibirt, fonbern bic 
©efammtheit ber ^fli^hten mad)t 9luft)rud) an tie befonbere 3lhat; 
menn mir mit ihrem ^Änfpruch ung nidht abfinben tonnen, merben 
mir ber fj3flicht nicht genügen, mag fid) bic 2öaht bcr einen ober 
ber anbern jumenben. ^ie ©ollifion bcr ffjflichten beruht auf 
ihrer ißielheit, b. h* nuf t’rr SRannigfaltigfeit bcr fßerhältniffe, 
mcld)c ihre 3ied)te an bem 5lu'genblid ber Xhat haben, ©ie finb 
bon unenblicher üRannigfattigfeit, fic fetten aüc befriebigt merben, 
aber eing bon ihnen fotl bor alten anbern hrrborf^ningen um beu 
fittlichen ©ntfehtu^ ju beftimmen. ^iDicg fe^t ein ©hftem bon 
fRedhten bem ©^jteme ber f|3flid)ten jur ©eite unb mad)t bie 
ibeale ^orberung gettenb, ba§ in bcr einen §anbtung bem ganzen 
@))ftenve ber flieste ©eitüge -gcfchchc, inbem ber einen ilJflid)t ge; 
hord)t mnrb, meit fic atg ©tieb ihreg ©l)ftemg alte fpftid)ten in 
fid) trägt unb alten 3^{cch^ell bag 3'^rigc -tenftet. 3öir fehen ung 



l^icr imcbcr an ba3 anbcre äugcrftc @nbc ber ^ftid[)tenlcbrc cvinj 
ncrt, an bag ancjcmeine ^öcl)ftcn ®utg, in tüeld)em aüeg 
in ©infianq ftebt. S)em aHgcmeinen Ocfc^e ber Vernunft, inel; 
cbc§ nur ba§ ®ute, ben lebten ^wed, tintt, foüen inir folgen, 
bann »nerben mir aßen 33erbältniffen unb ibren 9^ecl)ten genügt 
haben. ;3n biefer 9^icl)tung ber ©ebanfen ift nun au(^ bebaui^tet 
morbcn, ba§ el gar feine Soaifion ber ^flid)ten gebe, meil bie SSiclbeit 
ber Pflichten nur fd)eiubar fei unb aßeä auf bie (£iuf)eit ber 5pflid)t 
gegen bie aßgemeine 33eruunft f)inau§Iaufe. ©ieig läuft aber aud) 
gerabe^u bem g5flid)tenlel}re entgegen, ^n ber ?0iitte 
biefeS liegt bie 33ielbeit ber Pflichten unb ihre goüificn, 
inbem bie eine uor ber anbern oon ber befcnbevu ^l^at befonbere 
33erücffid)tigung forbert. !Da coßibirt bie g^füd^t gegen uu§ mit 
ber^ ^J3flid}t gegen Slnbere, bie ?ßflid)t gegen ben ©tat mit ber 
^flid)t gegen bie gamilie, g5flid)ten bed ©eruf^, be§ ©tanbeS, 
bc^ 5lmte^ treten mit ^fiid)ten beg i-'critiüen 9iea)t§, ber ijcfitiüen 
tirche, ber aßgemcinen ©ittc, ber ©idigfeit, ber (Sultur in ©trcit, 
genug eine ©lenge non 9ied}ten treten einanber entgegen unb bie 
9luggleid)ung unter ihnen mirb eine Ülufgabe bei ©emiffenl. ®er 
©emiffenlratl) hnt babei bie ©ielheit ber ©flid)ten gegen einanber 
abjumägen unb für ihn mürbe nid)tl millfornrnner fein all ein 
©bftem ber ^flid)lenlehre, in meld)em ber Söerth ber fittlid)en 
©ütcr, um mcldje ber ©trcit fid) hanbelt, mal im 5iagcmeinen 
norjujichen unb nad^jufeijen unb mal im ©efonbern ber h«nbelu= 
ben ^erfon unb ihrer augenblidlichen Sage näher liege ober ferner 
[tehc, 3ur 3lbfd)ähung fäme. 5lber eine aßgemeine (5utfd)eibung 
lä§t fich hierüber nicht geben. 9flur gemiffe @cfid)tlhunfte in ber 
aßgemcinen ©eurtheilung ber ©üter laffen Tid) fcftfteßen unb 
babei jeigt fid) bie ^flichtenlehre abhängig oon ber ©üterlehrc; 
benn aße fRechtc unb ©flichten gelten gleid) unb ocrlaugen unbes 
bingte ©crücffid)tigung; menn aber bie (Soßifion ber ^fiid)ten gc= 
fchlichtet merben foß; fo mu§ ber einen Pflicht ber ©arjug ge^ 
geben merben oor ber anbern, meil fie einem hohem ®utc ©enüge 
thut. 9Jiit 9fie(ht h^ben bie ©toifer gelehrt, aße ©ünben ober 
©ergehen gegen bie ^flid)t mären gleid), unb ^ant, bal ©flid)t; 
gebot geböte unbebingt; aber bie Soflifion ber Pflichten lä§t fich 
nur löfen, menn eine 5pflid)t gegen bie anbere jurüefgefeht, menn 
ein ^Pflidhtgebot all nidbt unbebingt gebictenb angefehu merben 
barf. 5Diefer fcheiubare SBiberfprud) lä^t fid) nur baburd) befeis 
tigen, ba^ man bead)tet, mie bei ben ©erfud)en ben ©flichtbegriff 
fhftcmatifch burchjuführen anbere, ihm frembartige 9^ücffich^en fid) 
einmifchen. '5)ie goOifion ber ^^ftid)tcn beruht nur auf folchen 
©crüctfichtigungen, in mclcheu bie ©flid)ten nad) gemiffen ©bftracs 
tionen in ©taffen eingetheitt merben, je nad)bem fie biefel ober 
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jenes ©ebiet bev fittlid^en ©cmeinjcbaft betreffen. S)icfe Staffen 
in i^rer abftracten ^iuffaffung bcS ^flic^tbeöriffS fielen in Mv- 
fion mit einanbcr, nicl}t aber bie Pflichten felbft, menn fie in ihrer 
concreten SSebeutung genommen merben. ©ie auf biefc jurücfju; 
führen mu§ bie Söfung ber Soüifionen unternehmen; babur^ 
fcmmt man auf ben reinen ^j^flichtbegriff jurüd, melcber nur für 
baS einjetne 9Jloment beS SebenS feine ^ebeutung h^t (^97). 
gür biefcS ift fchlcbhthin nur einS baS Slichtige unb h'-''t 9^rct)t; 
alte anbere 9led)te unb ^4^ftid}ten bleiben anbern Xhaten oorbe; 
halten. 2Bir fiub bamit auf bic v1t)d)ologifche Sebeutung beS 
g^flid)tbcgriffS jurüdgeführt. S)iefc mad)t fid) im begriffe bcS 
(^cunffenS geltenb. ®ie ßoüifion ber ^flid)ten mirb fid) in lebter 
entfd)eibung nur burd) ben SluSfprud) bei eigenen ©emiffenS 
löfen laffen; beim cS fcmmt in ihr barauf an, maS ber .^am 
belnbe im 5lugenblicfe feiner Xh^^it barüber aber h^it 
fein Slnberer ein fid)ere§ Urtheil. CSS folgt hieraus, ba^ aUe 
^flid)ten ®emiffenSbfUd)tcn finb. ®er begriff beS ©emiffenS i)t 
baher aud) ber braftifd)en 3Dteinung fehr geläufig unb eben beS= 
megen in fchioanfciibem ©ebrauch. 9Jtau rebet bon einem ruhigen 
©emiffen unb bon ©eibiffeiiSbiffen, b. h- '^on ^Beunruhigungen, tbcld)e 
bie ©timme beS ©cibiffenS hören laffen jur 2lnflage gegen ben 
praftifdjen SOtenfehen. tiefer @bvad)gebraud) mürbe bie 5luS: 
f;5rüd)e beS ©eibiffeuS auf baS Söfe befchräufen; beim baS ruhige 
©eibiffen fchmeigt nur; baS gute ©emiffen mad)t feine 3)ormürfc. 
3)ic Blenderungen beS böfen ©emiffenS heibcn auch boruehmlid) auf 
bie in biefeS ©ebict einfchlagenben @eelcnerfd}eiimngen aufmerffam 
gemad)t. ^m BSöfen fühlt fich bie Seele getheilt; am entfehieben^ 
[teil tritt in ihm ber Bmief;>alt herbor jmifchen bem aSoUen unb 
bem Urtheil, meld)eS baS ©egentheil mitt. ®arin h^»t man etmaS 
aßunberbareS gefunben, gleid)fam einen bop;)elten ä;^enfchen; ber 
eine ÜKenfeh mitt baS Söfe, ber anbere berurtheilt eS. SDaher 
ift bie Stimme beS ©emiffenS als Stimme ©otteS in unS anges 
fehn morben. ©S ift hi^vin nid)tS aßunberbarereS als in jeber 
anbern 3fleflection, in mclcher ber Urtheilenbe bie ©efammtheit 
feines mirtlid)en S^m Urtheil über bie befonbere Xhat 
aufruft unb baS allgemeine fittlid)e ©emiidtfein bem befonbevn 
BBoUen fid) entgegenfebt. >i a3öfen feben fich nur grödere 
Sd)mierigfeiten bem Urtheil beS ©efainmtbemudtfeinS entgegen, alS 
im ©Uten; meil baS Söfe oerblcnbet, jeiftreut unb fich nur um 
gern bem Urtheil beS bcjfern Selbft untermivft. Biber munberbar 
ift eS bod) nid)t, meiin alle Bicbel ber 2eibenfd)aft unb ber au; 
genblicflid)en Trübung beS B3emudtfeinS burd) ben he'dern 33licf 
beS fittUdien ©efainmtbemudtfeinS burd)brod)en merben. 2)aher 
hat man auch burdi biefe auffallenbern ©rfd^einungen beS böfen 
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®eh)i[fen§ fid) nid)t abl^alten taffen anjuerfcnncn, ba§ fie ttn 2öe; 
fentUd)en toou ben (Svfcbeinuncjen be^ Junten ©etuiffcng fid) nic^t 
unterfd)eiben. 5a§t inan nun ben begriff bei ©emiffenS in biefer 
^Itlgeineinbeit, ba§ cv guteg unb böfel, rul)igcg unb beinegteg ©e; 
töiffcn in fid» fd)lie§t, fo n?cvben iniv nid}tg weiter in ibm p cr= 
tenneii t)aben alg bie SScwenbung bei gefammten fittlid)en Se: 
nni^tfeiiig bev i)3evfcn 311111 Uvt^eil über bie befonbere möge 
fie gcfd)et)cn fein ober gefd)ebcn foUen, möge e» ttar ober biinfct 
tauten. 2öeiin man bag ©emiffen atg bie Stimme ©ottcg be- 
traditet, fd)reibt man feinem Urtt)eile Untrüglic^teit 3U unb oers 
mirft ben ©cbanfen an ein irrenbeg ©iemiffen. SDieg ift aber 
bcd) nur eine ^beatifiruug beg fittlid)en ©efainintbemu^tfeing. 
O^ne t’^ivb eg immer eine ’^öt)ere ffiürbe haben alg ber 
befonbere ^Bifte, aber eg bteibt ber ©ntmicftung fä^ig. Schon ber 
©ebaiife, ba§ eg in feiner ooCten ©efammtt}eit, atg ©rgcbni§ beg 
mirftid)en ootter Sammlung ber Seele unb ©e: 
geumart beg ©eifteg »crmanbt merben foHte 3ur 23eurthcilung ber 

enthält eine ibeale ftfi^vberung. ^n febein iUugenblid be; 
bürfen mir einer Sd)ärfung beg ©emiffcng. ©in unbebingteg 
fKed)t mürben mir bem fittlid)en ©efainmtbemu^tfein nur beilegen 
fönnen, menn eg feiner Einlage nabh, alg moralifd^er Sinn, gebai^t 
mürbe, nicht aber mie eg mirflid) fein Urtheil fäüt. 
iBebeutung ift eg unfehlbar, in biefer ift eg allen Sdhmä(^en un: 
fereg Sebeng untcrmorfen unb finbet fidh auch in 3töeifeln. ®aoon 
3eugt bie ^Beunruhigung beg ©emiffeng, melche and} aug unbe; 
grünbeten ©emiffengfcruheln fühlet bagu, 
ba§ man ben ©emiffengrath fucht, metbher nicht nöthig märe, menn 
bie Stimme beg ©emiffeng unfehlbar unb immer laut genug 
fhräd)e. Um bag 5lugreid)enbe ber innern SJiahnung 3ur 5ßflid)t 
behaupten 3U fönnen, h«t man bie fRegel 311 ^ülfe gerufen: mos 
rüber bu 3meifelft, bag thue nicht. SDieg ift eine fRegel ber 3)ors 
fid)t; fie ift aber 3U mohlfeil um aug3ureid)en. SDenn in febein 
2lugenblicf mu§ man hanbeln; auf richtige äReinung hinmu§ man 
feinen ©ntfd)lu§ faffen unb bie SOteinung ift nicht ohne 3^veifel. 
®arin aber, ba§ man i?erhflid)tet ift feine .^änbe nicht in ben 
S(ho§ 3u legen, fonbern im praftifdien Sehen auf ridhtige 9Jtei; 
nung hin 3U hnnbeln, hnhen bie ©oüifiongfäne red)t eigentlid} 
ihren Sih. Sie be3ei(hnen bag SRoment beg 3meifelhaften lieber» 
legeiig, in meld)em man 311111 Jpanbeln fih gebrängt fieht, aber in 
ber 2Bahl ber i}3flid}ten nod) nid)t 3111- ©ntfd^eibung gefommen ift; 
ba nimmt man feine 3nflud)t 3U einer ^ülfe ber ^ng 
Shftcm ber ^ßfliihtenlehre fotl fie bieten. Unb gemi§ ift ber fRath 
5lnberer ober ber allgemeinen ©rfenntni^ nid)t 3U oerachten, meil 
man hnvtefifdh ift unb feine Sd)mäd}e 311 fürdjten hnt. 5lber nur 
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ba« ©eiütfjcn, ber feiner getriffe ©eift fann bie redete $ülfe 
bringen. SOban inu§ feine Kräfte fammeln gum mnti^igen 
(gntfd)lu^; aber ttnr iner feine Kräfte fennt, wei§, inal er leiften 
fann unb foü; fein ?lnbercr n)ei§ fie fo ju fcl)äben, irie bergan; 
belnbe felbft. 5Dat)er ift mir eine fubfectioe (Sntfd)eibung über bie 
(Soüifion ber ^fftditen inöglid). ^ür ben, njeld)er auf bie ©inbeit 
beä unbebingten fitttid)cn ©ebotä ficb jurüd^iebt, ift bicfe ©oUi; 
fion gar nid}t rorbanben; für ba» ^flidbtenlebre ift 
fie unlöabar; nur bal ©clinffcn be§ 33er^flid)teten fann fie löfen. 
@ie tritt in ber Uebcrlegung auf über bie fittlicben ©üter, ircl; 
eben n)ir unfer .^anbeln inibmen foüen; aUen finb h)ir in gleicher, 
unbebingter SSeife rer)^ftid)tet; unfere ^flid)t ju übertreten tnüffentvir 
beforgen, trenn irir bag eine bem aiibevn borjiebn; baron entbinj 
bet nn)l nur bie Ueberlegung, ba§ trir in biefem ^lugenblide nid)t 
anber^ föiinen; unfere ©ntfcbulbigung unferer 
@d)nja(^e, unfern Xroft in bem 23eiru^tfein unferer ^raft, irelcbe 
für ba§ uns junäd;ft Ueger.be bfUebtmä^ige SBerf angeftrengt trirb. 
S)iefe ©vünbe für bie 23erubigung unfere^ ©emiffenS liegen alle 
in bem Greife unfere^ i^erfönlid^en unb augenblidlidben ®ciru§t; 
feinS. 3Ber nad) feinem beften Sßiffen unb ©etriffen bcinbclt, ber 
bat feine ^flid}t erfüllt. 

199. S)er 23egriff ber ^fllc^t jcrftrciit unfere ©ebanfen 

über bie ^Dlannigfaltigfeit ber ^Berbaltniffe, n)eld}en bon ber au= 

genbtidlicbeu .Spanblung ibr 9tecbt triberfabren foU. S)er 

begriff ber Xugeiib bagegeu bertueift un§ auf bie ©inbett ber 

fittlicben ^raft, bon tbetd)er bie ^anblung auSgebt. 35eibc 

begriffe b^’^ett e§ mit Den f)fi)cbologifd)en iBe^iebungeu be§ fitt^ 

lid)en Sebeng gu tbnn, jener aber mit ber 33ielbeit ber befon= 

bern SBiCfen^acte, biefer mit ber ©inbeit be§ fittlicben Sßillen^, 

au§ melcber bie einzelnen fittlicben ipanblungen b<^t:borgebn. 

®ie Se^iebung Der ^flicbt auf bie andern Sßerbältniffe, melcbe 

in jebem Slugenblicfe ibr 9ied)t forbern, giebt ibr ben ^Infcbein, 

aB fonnte in ibr abgefebn werben bon ben innern iöeweggrün^ 

ben ber i^anblung; bie ^ugenb berweift un§ unmittelbar auf 

bie iunern ©ewegrünbe be§ fittlid)en Seben§ unb wirb un§ 

Daran erinnern müffen, ba^ auch bie bflidttmd^ige ^anblung 

um fittlid) gu fein aus fittlicben iUtotiben b^rborgeben muffe, 

^flicibt unb Slugenb bangen fb eng jufammen, wie ^anblung 

unb ^raft jur ^anblung, unb e§ ift baber nur eine unftatt* 

bafte SlbftractiDU für bie fittlidje 53etrad}tung be§ Sebent, wenn 
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man bic !pflitf)tmäöigc ^anbUing loS^utofeti t)at \)eu 
ber [ittlid)cn @c[tiinung. ®icfe famt nur ben 23ei»cggruitb 
jur ^fTicl)tcrfüttung be3cid)uen, iwelc^er nid)t fcl^kn barf, 'rocnu 
uid)t bie ^f[id)t gegen un§ »erlebt werben fod. S^'iefelbe 
ftraction ^at i^on ber anbern ©eite ben begriff ber Slngenb 
ent[tettt, wenn man t>erfud)t t)at i^n auf ben ©egrtff ber ®e= 
finnnng 511 t)e[d)ränfen. SDicfe 5lnffa[fnng§welje fet^t ben in- 
nern 23eweggrnnb aufjer feinem ©rfolg, 
ber ^flid)tmäßigen ^anbtung. 5)ie (St^if, weld)e nur ber tu^ 
genbl)aften ©efinnung fitttid)en Sßevtl) jugefte^t, wenbet fid) 
bem Ouieti§mn§ ju; fie würbe fi(i^ bei bem Sewu^tfein ber 
guten ©efinnung berid)igen tonnen, wet^e für bie Sßcrwirftk 
d}ung beg ®utcn in ber SBelt nic^t^ tciftctc. 2Benn bem 
griffe ber Slugenb ©enüge gefd}et}n fott, wirb man in ber ®e= 
finnnng nur ein iJJioment berfetben, nic^t aber bie tebenbige 
^raft fe’^en tonnen, welche für fid) genommen ba§ fittlic^e ßes 
ben t)eiworbringt. -^ie ootle fittli(^c Äraft lernen wir nur in 
i^rem 3^f^'^tttcnl)ange mit bem ganjen SSerlauf beä fittUd)en 
SebenS tennen; e§ ift un^ nid^t geftattet fie au^r ißerbius 
bung mit 2:i)at unb ^anblung beuten; bie allgemeinen 
wiffenf(^aftlid)en ©runbfä^e, weld)e un§ in ber (Srtlärung ber 
©rfd)einungen leiten, bürfen aue^ in ber Unterfui^ung be§ 
fittUd)en ßebcn§ oon un§ nic^t oerteugnet werben. S)ie tu* 
genbl)afte ©efinnnng felbft, wie fie and) fonft gebad)t werben 
möge, tonnen wir baljer nur al§ eine ©rfd^einung betrachten, 
weld)e aB f^olgc au& frühem SebenSentwid'lungen k^worge* 
gangen ift, fo ba^ biefe ben ©rnnb weiterer ©ntwidlungen 
abgeben. 3’^ (Srtlärung einer folchen Ifteihc oon®rünben 
unb f^olgen werben wir jurüctgehen müffen auf ba§ urfprüng* 
Iid)e SSermbgen be§ lebenbigen 3nbir>ibuum§, auf bie natürlii^e 
iänlage §um oernünftigen unb fittlichen geben, welcher ber 
Xrieb jur (Sntwidtung nidht fehlen fann. hierauf fu^t bie 
Sehre oon ben natürlii^en Stugenben, weldh^ ben gur ©ittlich* 
teit befähigten ^ikioibucn beiwohnen fotlen. 2öir h^ben fie ^ 
allen oernünftigen Sßefen beijulegen, weil nur bie SPBefen für 
oernünftig gehalten werben tonnen, welche bon Dtatur baä 
SSermogen unb ben 3:rieb jur Uebung oernünftiger Xhatigteiten 
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{)a’6en. ^terciu? fotgt aber auc^, baö bie natfirtic^e ^ugenb 
n\d)i ^ugcub tm clgenttidjcn ©innc be§ Sßorteä ift, benn ba§ 
Sob bcr ^ugenb fanu mir bcn ^nbiribueu sufatlen, tüctdjc 
el rcvbicnt I)abcn biivd) freie 5:t)at. Sie iiatürtidK 2;ugcnb 
ift nic^t trirfiiebe ^iigenb, fonbern nur Slutage jur ^ugenb; 

\ baber wirb fie au^ uou ber fittlii^eii 5:ugcnb unterfebieben. 
®a§ ißennögen unb ber ^ricb jium fittUd)eu Seben ift reine 
Sftatnr; nm in ba§ ©ebiet ber fitttidjeu ©ebat^ung einjutreten 
inn^ bie Hebung ber Einlage t}injufomineu. ©ie barf bem^'n = 
binibnum 5ngered)net werben. i^rc f^olge 5iet}t fie nad) 
fid) bie Sfteigung ben ©rab ber Vernünftigen ißitbnng geltenb 
SU mad)en, ju welchem fie erl}oben I)at, im weitern SSerlaufe 
be§ Sebent unter verduberten 3Serl)dltuiffeu, unter neuen 2ln= 
trieben jur ^bdtigteit. ®ie vernünftige 3:t)at folgt i^rem 
5:i)vdter nach; fie l)at ©efi^ ergriffen von einem fittlid}eu ©ute, 
weld)e§ ni(ibt wieber verloren gebt; ber uiebere ©rab ber ©nt= 
widlung, weld)eu fie gewonnen Ijat, fe^t fid) in ben l)61}ern 
©raben fort, bereu ©rrei^nng bnrt^ ibn moglidb geworben ift. 
SRid)t bie 5ortfd)ritte be§ vernünftigen ßeben§ finb bie nott)= 
wenbigen f^^olgen ber vernünftigen Hebung, wie ber SDetermis 
ni§mu§ behauptet, aber wol)l bie 23ereitfcbaft ber innerlich an* 
gelegten 'SRittel jn ihnen. Hüter ihrer 51nregung bilbet fii^h 
eine fortgefe^te Hebung an§, welche bie fittli(^e ©ewöhnung 
mit fich führt, ©o entfteht bie ©itte be§ ^nbivibnnm§, welche 
nur bie günftige ©elegenhcit erwartet gn neuer Sethdtignng 
in fortfehreitenber SSerwirfli(^nng ber fittlid)en 5lnfgabe. ©§ 
verwanbelt fid) bamit bie natürliche Einlage snm fittlid)en Se^ 
ben an§ ber ^dhigteit jur f^ertigfeit. ©ine folChe fittliChe f^er= 
tigfeit ift ba§, wa§ mit bem lltamen ber ^ngenb bejeiChnet 
wirb, ©ie ift bie anSgebilbete ©itte be§ ^nbivibnnm§; al§ 
bnrd) ba§ frühere ßeben erworbene f^ertigleit nnterfCheibet fie 
fi(^ von ber angebornen ober angefd)affcnen iHatnranlage (73); 
fie giebt ben wirflii^en ©harafter beä (jnbivibnnmS ab, foweit 
er im biSh^^'^S'^'^ 1^'^) offenbart heil, ^<inn aber and) nur 
begriffen werben al§ ©lieb einer fortfd)reitenben ©ntwiCElnng, 
in welcher fie al§ ^raft wirtfam ift nm ben in ber Einlage 
noCh verborgenen ©haratter jnr SBir!lid)feit gn bringen (74). 
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Um beu 53cflnff bcr ^;u9cnb fammeln ftc^ mebv pf^cbologifcbc 
fragen alg um bcu Scgriff bcr bicfer nur ouf bic 
©emcntc, icucr auf bic jufammengefctjtcrc 33cvbinbuug bcr @lc: 
mente beg ©eclenlebcug fid) bejicbt. 5tuf bic Sermicflung bic; 
fer f5-ragcu ^injumeifeu ift ba§ geeignet, mag man ©efiiuumg 
uenut; einen £eitfaben aiig ihren ^vrgäugen fann bie Unterfd)ei= 
bung beg ''3lriftotelcg 5mifd)en natürlid)cr, fittlid)er unb inteüec; 
tueäcr 5;ugenb bieten, ^ag 3Bort ©efinnung hat ned) in neuefter 
3eit in üerfd)iebeneu SBenbungen bajn bienen müffeu beu 
griff atleg beffen ju bejcichnen, mag bic fitt[id)C Xüd)tigfeit ober 
k^ugenb einer ^^erfen ung vtcrbürgt; aber nur menige unter benen, 
mcld)e cg gebrandeten, fd}einen bavan gebadet ju h^'^ben fide ju 
ncrbeutlideen, mag cg bebeuten foU. 3n feiner anbern Sprache 
finbet fid) ein entfpred)cnbeg 9Bort; bieg ift ihm freilide mit rieten 
anbern Sßorten für 2;ngenben ober tngenbartigen (Sigenfehaften gc; 
mein, mirb aber bo(^ barauf hi«mcifen müffeu, ba§ cg gar fehr 
einer genauem Seftimmung bebarf, menn eg im tedenifdeen ®c; 
brande fide bemähren fotl. ’ Ohne meift eg auf einen in; 
nern SBemcggrunb h'«; bic ©efinnnnggtrenc fetjt man bem man; 
felmüthigcn 0inn entgegen, meldecr oom SBedefet bcr Serhältniffc 
fide beftimmen lä^t; bcr 3:üdetigfeit bcr Gerinnung traut man 
©runbfätje ju, meldec oon beu Rodungen anderer 33ortheitc fi(^ 
ni^t beirren taffen, ©ot^e innere ©emeggrünbe müffen bie ^anb; 
lungen teiten, menn ber 9J^enfdh nidet ein ©pietbati beg B^bittg 
merben, menn ihm fein £eben fott jugere^net merben bürfen; fte 
müffen rernünftige Semeggrünbe fein, menn eg fitttich fein fott. 
Oaher h^t gefagt, ba§ mir nidet attein unfere ^fticht thun, 
fonbern auch fie aug ^fticht thnn fotten, in einem bobpelfimiigen 
^ugbruef, in melchcm bag 2öort ^ftidet einmal bie fitttiche ^anb; 
lung, bag anberemal bag fitttiche Söiotir bcr §anbtnng bezeichnen 
fott. ^Ibgefehcn oon ber Bmeibeutigfeit ber f^ormet merben mir 
in ihr nur bie gorberung erblicfcn fönnen, ba^ im rernünftigen, 
b. h- jmeefmafigen Sebeii nidet attein auf ben Bietbunft, fonbern 
aude auf ben ^tuggangg^unft bcr ^anbtung ju fehen fei, meil bag 
richtige, gefehmä^ige 33erfahrcn ron beiben in gleicher SBeifc ab; 
hängig ift. ftiur oon einem fitttich gerechtfertigten ©tanbpunftc 
aug fönnen mir z« einem fichttlich geredetfertigten (änbe getan; 
gen. Bn bem ©tanbhnnftc beg ^anbetuben liegt aber bag innere 
aJiotiö feiner .^anbtung. 9lichtg anbereg alg biefer ©tanbbnnft 
fann mit bem fJiamen ber ©cfinnung bezeichnet merben. gjian 
fcheint ihn gemahlt z^ h^^en um bamit bag ®anze ber ©eelevi; 
tage zu bezeidenen, oon metcher aug ber befonbere 2öitlc zur ^h^t 
fi(h erhebt. 3Jian oermeibet babnreh, ba§ augf(hlie^lide auf bie 
©runbfähe beg ^erftanbeg ober auf bie ©cfühle beg ©emüth^ 
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ba§ fällt; beibe in ibver SSejie^ung jnm frttli(i^en Öden, 
alg fittlic!^c ®rnnbfä|e nnb ©cfü'^le, Uierben mit bem Flamen ber 
©efinnnng bejeid)nct. 3)cv 9lame ift bnnfel unb b^t ba^er 3U 
mt)ftifd)en 33crftel[nn(;§n>eifcn 35eranraffun(; gegeben. DJtan fann 
ibn in tedbnifc^cm ©cbraud} cntbef)ven. ®ie praftifcbe 3)ents unb 
©efüblilneife ber ^crfon, mctdbe er bc3eid)nen foK, irirb man 
ba0 fittUd)e ©efammtbemu^tfein ber ^erfon nennen fönnen. (S§ 
giebt ben ©tanbpnnft beg .^anbelnben für feine meitern iBeftre: 
bungen ab unb ift ber ölugbrud feincS mirflidjen (S£)araftcrg. 
.^ierauS erbettt aber and), ba§ bie ?:ngenb nid)t in ber guten ©e^ 
finnnng gefnd)t inerben barf. 2öic bail gute J^er^, finb bie guten 

^ ©runbfäbe ebne ^enn fie nur alg ©tanbpunft be^23e; 
Inu^tfein^ beftebn nnb ni(^t ber belebenbe Srieb jiim ©uten bius 
Zutritt. ®ieg mu^ un§ bagu ermabmen ba§ entinideltc fittUdje 
33emu§tfein nid)t in feiner 3lbftraction jn faffen, abgefonbert non 
bem Seben ber 5|5erfon, fonbern eä alig ©iement ber ©ntlnicftung 
ju betrad)ten, in lneld)er e^ gufammenbängt mit ber ^raft bejS 
^nbinibuumg unb non ibr ^ur ineitern ©ntinidlung getrieben inirb. 
©onft finben mir in bem fittlid)en Seinu^tfcin nid}t ben ©einegs 
grunb jnr jtb^t gelangen mir ju bem Ouieti^mu^, ineldjer 
im SSemu^tfein ber guten ©efinnung ficb beruhigt füb^* 
ber Segriff ber jCugcnb in biefer 33erbinbung be^ fittlicben 33cs 
mu§tfeing mit ber öeben^fraft be^ ;3>ibinibuumä gebaebt merben 
miiffe, bat man barin augjubrüden gefud)t, ba^ man bie fittlid;c 
Segeifterung, bie Segeifterung für ba^ ©ute ober für bie fittUd}en 
i^been olg ein mefentlicbcg ^eftanbtbeil beffelben betrad)tete. 
gehört bie§ gu ben bilblicben ülu^brudgineifen, ineldje ju mbftifcbcn 
5ßorftet(ungen führen, inenn fie nerfäumen ben etgentUd>en ©inn 
au^ ber Umhüllung fd)mürfenber 2öorte bevauöjufteHen. .^been 
meifen auf ©ebanfen bin, b. b. auf allgemeingültige ©ntmidlungen 
beg ®emu§tfeinö; unter S3egeifterung fjflegt man fid) eine ©rres 
gung beg eigentbümlicben S3elnu^tfeinö 311 benfen. ajlau mirb 
aifo aud) im Sinn biefer bilbliiben 2lulbrud»meife nur auf bie 
SSerbinbung ber iDenf; unb ber ©efüblöineife im ©efammtbeinu§ts 
fein jurücfgefübrt, mit bem 3ufabe jebod), bafe bie ©rregung beg 
23einu§tfeing auf ben lebenbigen $;rieb jur ©ntinidlung ber ^raft 
für bal fittlid)e Seben bintneift. Stodb anbere ißermidlungen beö 
Sugenbbegriff^ entfpriiigen aul bem Segriffe ber inbinibuellen 
fjleigung, ineld)er mit bem begriffe ber ©egeifterung in naher 33er= 
manbtfd)aft ftebt; er ift fd)on früher ermähnt morben (178); 
ebenfo au^ ben ^Begriffen ber Uebung unb ber ©emohnbeit (172 
3lnm.). 2Bir fönnen fie in einer Ä'ritif ber 5lriftotelifd)en Sehre 
über ben Unterfd)ieb jmifdien natürlid)er, fittUd)er unb intellec: 
tucUer 5;ugenb entmirren, oon meldjer fd)on gefagt mürbe, bafe fie 
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un? juttt Seitfaben bienen tBnnte. ©te (je^t ton bem rid&ttctcn 
©ebanfen aul, ba§ jeber fittUd^en ^raft eine natürlid^e ^raft, 
eine Einlage jnm nerniinftigen Seben ^n ©runbe liegen ntüffe; 
n>enn fie aber biefe Einlage mit @infcbln§ bc§ in tbr liegenben 
Xriebei mit bem 3(lamen ber Xugenb fcbmndtt, [o bebnt fie bie 
©cbeutung bcffelben über ben Sereid) etbifeber Unterfndbnngen 
l}inau§ aug; fie crtbeilt ’^ierbnreb ber natürlidbcn Einlage ein Sob, 
tnelcbeä bie ©inmifcbnng ber telcologifcben 5Jlatitrbetracbtung nors 
augfebt; bem fteüt fid) algbann and) in nnan§bleiblid)er ^olgc 
ber Jabel jur ©eite, n)eld)er bie ben ber 9^atur ncrnadblafngtcn, 
jnr Jugenb nid)t befähigten, thierifd)en unb barbarifeben ^nbini: 
buen trifft. 2Bir fommen bierburd) nur ju einer berfd)icbencn 
33ertl)eilung ber natürlid)cn ©aben, ju ber Einnahme bon 33cr5 
fürjnngen be§ natürnd)en SSermögeng, meld)C vnir fdbon jurüefges 
miefen h^'^ben (167 2lnm.). J)er fittlicben Sefiimmung, tnel^c 
bag hat/ entfpricht fein SBermögen unb megen feiner 
natürlichen Einlage unb bed in ihr liegenben Jriebeä fann e3 tves 
ber 33or)burf nodh Sob treffen. J)ie Sehre bon ber natürlidien 
Jugenb hat nur bie Sebeutung, ba§ fte auf bie ^Infnü^fungS* 
huntte bc^ fittlichen Sebeng in ber 9latur ht^^ti^cifl; fie fehlt aber 
barin, ba§ fic fchon auf biefe 3lnlnühfungghunlte ba§ ethifche Urs 
theil erftreden ibiü. J)icfeg tritt erft ba ein, mo Jhaten borlies 
gen, mclche ber 3urechnung fähig finb., Jugenben fönnen nidht 
alg natürliche ober göttliche Begabung angefehn merben. Slu^ 
bie tugenbhafte ©eftnnung ober bag tugenbhaftc ®efammtbemu§ts 
fein mu§ alg etoag burd) bie freie Jhat ©rmorbencg betradhtet 
iberben, Ibenn fie bem ein Sob eintragen foll. J)ie 
fittlid)e Jhat aber ift eine Uebung beg natürlichen Ißermögeng unb 
erft in einer foldhcn Uebung tann bie rittlid)e Jugenb ernjorben 
iberben; fie ift mirflichc Jugenb, ibeil fie ber ©rmerb einer ibirfs 
liehen Jhat ift, tbcld)e in bem natürlid)en Ißermögen beg ^^bibis 
buumg ihren ©runb hat« ©o lä§t aud) Slriftoteleg fie aug ber 
fittlichen Uebung entfpringen, J)er natürliche Jricb ift nur bie 
SBebingung ber Uebung; ber Sßiüe, in meld)em bag ^nbibibuum 
fich felbft jur Jhat beftimmt, mug fie in bie 2öirflidhfeit eintreten 
laffen. J)ie Jugenb gehört ju ben Sßerfen ber hft><^tmä§igcn 
Jhat; alg Jugenb aber tbirb biefeg 2öerf nur betrachtet, fofern 
eg bie Ä'raft in fidh einfdhlie^t anbere fittlichc 9Berfe ähnlicher 5lrt 
herborjurufen. ©inc folche ^raft mohnt ihm bei, meil jebe freie 
Jhat ihre nothloenbigen folgen hat unb inbeni ihre ©rfolge bleis 
ben, 5lntriebe ju neuen ©ntioicflungen in berfelben 9ftiditnng abs 
giebt. iJlriftoteleg legt hierbei mit ber getböhnlid)en iüteinung auf 
bie öftere SBieberholung ähnlidher Uebungen bag Jpauhtgemidht; 
aug ihr lä^t er bie ©emohnheit, bie SDtutter ber ©itte, herborgehn 
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unb finbet in i^r eine jineite 9(^atur. SfJian bafüv bie 
fabnmi^ jur 33ürfifd)aft; bie 2ß{ebert)oIung ber Uebuu^ ergebt bie 
^cl^eti ber einfad}eii Hebung erft ber ©tärfe, in )ne(d)er [ie 
bemerfli^ irerben; aber fdbon bie einmalige Hebung tnu§ im fleins 
ften Orabe bie fittlid)e iugenb ju ihrer ^olge h^^ben. 3Benn bie 
5t5flid)t erfüdl morben, lä§t fie ba§ ©emu^tfein be§ @uteu guvücf; 
unter »eränberten 3Serl)ältniffen [oU eg fid) immerfort oon neuem 
bemähren; bog ift bie Dicigiing, meld}e bie fittlid}e fiel) 
führt, in berfelben 9iicl)tung fortjufd)rciten im 2Bad)gtf)um beg 
©Uten. 3u ^fiid}t gefeilt fie bie Xugenb, 9Xug ber einma-- 
ligen Hebung beg ©ulen fliefd bag 23emu§tfein, ba§ eg feftjuhal; 
ten ift in anbern Hebungen, meld)e ber Pflicht genügen, bag fd)on 
gemonnene ©Ute fefthalten unb burch neue ^Sejiehungen bereid)ern; 
mag jiierft im Klampfe ber Pflicht mit bem flnnlid)en ©ege^ren 
toofljogen mürbe, bem h^t fid) nun bie tugenbhafte flicigung guges 
menbet; il)r gelingt eg in neuen ©flidbtübungen bie Sedungen ber 
©innHd}feit ju übevminben unb bag jur eigenen @itte gu mad)en, 
mag in ber ©ntmidlung beg einzelnen Sebengactg alg ein frembeg 
©ebot erfd)ien. S)ie aug ber mieberholten Hebung heroorgegangenc 
gemohnte @itte ooUbringt mit fieiebtigfeit, mag bem Hngeübten 
eine fermere 5lufgabe mar. liDieg ift bie f^^i-'iiöfeit ber Xugenb, 
melche in fid) bie iUntriebe ju neuen Hebungen ber 5)ßflid)t trägt. 
?luf ben ©egriff ber @itte ift mit 9iecht in ber ©thif gre^eg 
©emicht gelegt morben; ohne ©runb aber h^^t man bie ©ittlichfeit 
ber ©toralität entgegengefeht unb ben ©egriff ber ©itte auf ihre 
©erbreitung über grö§ere ^''reife ber ©emeinfdmft befdhvänft; benn 
aud) im Seben ber 3'i^i'^i^uen bilbet fidh bie ©itte aug unb übers 
aH, mo bag Seben ber ©ernunft govtfd)ritt an f^'^vtfthvitt reiht, 
ftellt fid) bie ©itte ein, meld)e nur bie Siegel beg jmedmä^igen 
Sebeng bemahrt. ®afi in biefer ©ntmidlung beg fittlid)en Sebeng 
mit febem ©d)rittc auch eine ©ntmicflung beg ©emu§tfeing fich 
oerbinbet, liegt fd)on im ©origen. S)ag ©emu^tfein beg bom 
3BilIen ergriffenen ©uten begrünbet ben Sitten eg gu bemahren 
unb eg in mieberholten 5lumenbungcn geltenb ju mad)en. .^ierauf 
ftühen fid) bie Sehren ber ©eterminiften, mcl^c ben Sitten bom 
©erftanbe beftimmen taffen. SDag Hngenügenbe in ihrer ®enfs 
mmife ift fd)on nadhgemiefen morben (166 ©nm. 2). ©ofrateg 
30g aug ihr bie Folgerung, ba^ bie Xugenb lehrbar fei, meil bie 
mahre ©ugenb nur in ber mähren ©rfenntni^ beg ©uten geübt 
unb bie mat)re ©rfenntni^ gelehrt merben föniite. Hm biefer f^ols 
gerung fidh 5U ent3iehn unterfd)ieb 9lriftoteleg bon ber ethifchen 
bie intetlcctuette Sugenb. 3ene ift ihm bie bnrd) Hebung ermors 
bene f5c>^li9l£it im guten .^anbcln, biefe bie mahre ©infidbt in bag 
©Ute, meld)e er|t im ©e|ih beg guten Sebeng gemonneu merben 
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fönntc. ©ie {ntettectuettc Xucjoiib Jvirb bievburd^ au bal @nbc 
bcr fittUc^cn 5;ugeub gcftcüt uiib bie Set^ve etu9cfd)ävft, ba^ nur 
ber bic Jugcnb fcl)ä^en uub bic Set)veu ber 6t^if begreifen Eöune, 
U)eld)er in ben Uebungen unb ber Siebe bed ©uten erjogen jum 
©ipfel ber fittlid)en ©rfal^rimg gelangt fei. SBenn man nun nad^ 
bem elften Urfpriing ber fittlid^en Ucbnng forfd)t, fo begreift man, 
ba^ biefe 5lnrid)t nid)t au^reid)t. 3Ber foü juerft jum ©uten er^ 
jogcn ^aben ? SDal erfte ©rmadien bei [ittlid}cn Sebcnl ebne ©rs 
jiebung unb @itte 5id)te bon biefem ©efid;tlpunEte aul all 
ein 3Bunber gefd)ilbert. DJtan baburd) nur bie 3^^b^ 
Söunber, in einer 5blgerid)tigfeit freilid), n)eld)c fid) nid}t ablebnen 
lä^t, menn man jmifdjen bem natürlid;en unb bem fittlid)en Seben 
eine nur fprunglüeife ju überlrinbenbe ^luft erblidt. 2Bir bürfen 
el mobl all ein SBunber betrachten, menn bal ^nbibibuum jum 
23emu^tfein ermad)t, ja ein jebel @rmad)en einel neuen ä3cmu9t: 
feinl, eine febe ©ntmicflung bei SSirflicben aul bem 3!^evmögen 
beraul fann uiil all ein SBunber erfd)cinen. iffiir [leben 
fjtdtbfel bei jtranfcenbentalen, lueld}el ben 5iDingen ibv Sßermögen 
unb ben Xrieb jur ©ntmidlung berlicben b^^* ®id^ diber ift bal 
SBunber aüel Slnfangl, bal Dfätbfel, ibeld)el crft am ©nbe aller 
®inge gelöft merben unb in biefem enblicben 2Buuber feine ents 
fprecbenbe Söfung finben füll. 2Bir bürfen uni biefe Söfung nid}t 
baburcb berEümmern laffen, ba§ tbir ben jlbifdjen 
Slnfang unb ©nbe unterbrüd}cn feben burd; anbere 3Bunberjeid)en; 
nur bie unterbred}en ibu nid;t, lbeld)e auf beu Slnfaug 
gurücf: unb auf bal ©nbe binbeuten. !Den 3ufammeubang ber 
SDiitte jujifdien Einfang unb ©nbe ftören alle bic ßebren, meldjc 
bal filtlidje Seien nicht mit bem uernünftigen SBillen unb feiner 
©inficbt beginnen laffen. 3^ '^«cn gebürt bie Slnnabme, ba^ bic 
fittli^e iugenb geübt merben lönne ebne bie inteÜectueUe 2;ugenb 
unb erft na^ langer Uebung bei ©Uten bal Seben erleud)tc; 
ihnen gefeilt fid} bie fDteinung ju, ba^ ber SDienfd) lange in tbie; 
rif^en Trieben unb felbftfüd)tigcn 23clüeggrünben leben tüiine übne 
einen ©tral fittlicber ©rleud}tung, bil ein neuel 5luge für feine 
fittlid)e Seftimmuug fid) ihm eröffne unb er eintrete aul ber finns 
lieben 2ßelt ber ©rfd)einungen in bic fittlid)C 3Belt freier unb 
felbftäubiger QBefcn in inteUectucÜer 2lnfd)auuitg bei ©uten unb 
bei SBabren. ®lücflicl)er 3Beife haben biefe Sehren nie 511 fülges 
ri^tiger ©ntmidluug ihrer ©ebanfen gelangen fönnen, meil fie 
eben bie rid)tige f^elge bei SebenI beftreiten. SBenn mir fie feft: 
halten, müffen mir gemabr merben, ba§ bie inteÜectuelle 5ln; 
fd)auung bei ©uten feben f5£>i‘Efd)vitt bei üernünftigen SebenI bc= 
gleitet unb nur in ben fleinften Sürtfd)ritteu mäd)ft, bie Smlge» 
ber frühem aufnebmenb unb aul bem uüd) uuau; 
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gcbrod^cnen SScrmögen neue 3:'^aten unb neue @inftd[)ten in ba§ 
@ute fd)ö^jicnb (72). ©o bilbet fi(b mit ber fittlid.)en jugleidb 
bie inteüectueOe Stugcnb ur.b inbem bie gertigfcit mäc^ft 
and) bad Semu§tfcin bed ©uten, meldied tn genommen 
mcvben ift, aber aud) beftäubig neue 23et^ätigung forbert unb nur 
ald jDurd)gang!gpunft unb SJtittcI [icb gcltenb mad)t, meil i§> bem 
lebten fid) uuterorbnet unb bureb bie gegenwärtige SWittc 
bed Sehend ben Anfang mit bem (Snbe ju oerbinben fiep beftimmt 
Wei§. jDer Unterfd)ieb 3Wifd)en fitttid)er unb inteüectucüer Xu* 
genb bernbt nur barauf, ba§ man ber für unfere abftracten Un* 
terfuepungen unentbel)rlid}en Unterfd)eibung jwifd)en SBiUen unb 
33erftanb bie Sebentung beigetegt ba§ ber eine ron bem an; 
beru getrennt be[tel)en fönnte. @ie fällt ben SDtidrerftänbniffen 
über bie ©eetenoermögen gu, Weld)e bie >tbätigfeiteu berfelben 
nid)t allein in ber n)iffenfd)aft(id)en gorfd)ung unterfd)eiben, fons 
bern aud) in ber 3eitlid)en ^olge non einanber abfonbern möchten, 
fo SeWu^tfein unb 23egct)ren (163), fo S3erftänbni§ unb Söoüen 
(166 5lnm. 2). 

200. Seid)tcr al§ ein ©i)ftcm ber ^flid)teu fd)cint c§ 

ein ©i)ftcm ber Xugenben aiifguftef(en. S).cnn oon fteiuerer 

cild bie eingeincn fitttid)eu 3:t)atcu fiub bie ©ummen il)* 

rer (Srgebniffc unb bal)er and) leid)ter gur Ueberfid)! gu briiis 

gen. jDal)er l)at au(b bie gemo^nUd)e ^Sorfteünngdmeife für 

bie unenblidje ber i]Sfli(^ten feine befonbercFlamen; il}ren 

Slndbrncf für bie ^ftic^t fteibet fie in ein ©ebot, nid)t in einen 

5Ranieu für bie 33orfteIIung ober ben begriff; bie Slugenb ba= 

gegen wirb oon it)r ald eine fittli(^e ©igeufd)aft angc|ei)n, 

weld)c il)ren ^^lamen forbert, atd eine ©igenfe^aft, weld)e im 

Seben fict) gebilbet ^at nnb bie ^raft gn weitern ßebenöent= 

widiungen giebt; aB einen ^reid oon 3:l)aten begrünbenb wiß 

fie il)re aßgemeine 23(;geic^nnng I}aben. ®ie 3:ugenb aber ift 

and) ben 3>'bioibuen eigen ald bad ©rgebni^ it)rer pflid)tmä= 

^igen 5:l)aten unb nimmt bal)er bie SSerfd)iebent)eit ber inbioi= 

bneßen ©t)araftere an, wetd)e in feinem aßgemeinen 23egriff 

fid) bewältigen lä§t; wie man jebod) bie 2:alente unb jlo^jfc 

ber eingelnen ß)ienfd)en in aßgemeine ©laffen gn bringen ge^ 

fnd)t l)at (167 5lnm.; 176 2lnm.), fo l)at man and) bagn fid) 

getrieben gefef)n bie 2:ngenben ber ^nbioibnen unter aßgemeinc 

23enennnngen gn bringen , um bnrd) il)re SSermittlnng 33e= 
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5cic[)Jiiin9eu für bic I&’6Iid)cn d)arafteri[tifd)cn 

toibucn 311 gewinnen. 23on ben ©d)wierigfeiten bc§ Unteinct)= 

meni fonntc ba§ 25cbürfni^ ber ©prac^e fid) nid)t abfd}vcden 

taffen. ®ic ©:prad)e bc3ciigt aber au(^, ba^ bicfe 6taffifica= 
tion ber fittlid/Cn ©igenfc^aftcn‘bon bem ©tanbipunftc ber :pcr-- 

fontid)en 23cnrtt}citung in t)ot}cm @rabc abhängig ift; benn 

alle ©:prad)cn, wie fd)on erwdt)nt, wcid}cn xwn cinanber ab 
in ben 2tbfd>attiingcn it)rer 2Cöortc für bic Slugcnbbcgriffc; ber 

berfct)icbcnc ®cfd)mad' ber 23ötfcr, ibr 2ßol}lgcfatIcn an bcfon? 

bcrn 6igcntl)ümtid}fciteu ber fittlid}cn 23ilbnng, bringt eine 

r>erfd)iebene ^drbnng in bic Silber be§ ?!}iufterl)aften, wetd)c 

fie ron ber fitttid)en .^attnng ber 9)^enfd)en fid} entwerfen. 

2Son biefer 2Scrfd}iebcnbcit ber 2luffaffung§weifen mng bie SSif- 

fenfct)aft fidb frei 3U mad)en fiid}en, wenn fie ein ©i}ftem ber 

Slngenben aufftcücn will, f^-ür it)r met[}obifd}e0 23erfat}ren 

wirb fie 3U biefem 3wcd barauf auägebn müffen ben rid}tigen 

@intl)eitung§grnnb an§ bem 23egriffe ber S^iigcnb 311 3iet}en. 
©r be3eid}net un§ bie gertigfeit im fitttid)en .Spanbetn. ©ie 
ift bie 6inl}eit ber Slngenb; in ber 2SieU}cit ber jtugenben 

werben wir nur berfebiebene f^ertigfeiten im fitttid}en .^anbetn 

fet}en tonnen. STcr rid}tige ®intt}eilungggrunb für ben 23egriff 

ber >tug<nb würbe fi^ atfo nur barauf 3iet}en taffen, baff 
berfd>iebene 23crmDgen für ba§ fitttid}e 2eben nad)gewiefen wür= 

ben, wetebe 311 befoiibeni §ertigfeiten fid} augbitben tiefen. 

ber Untcrfud}ung be§ ©eetentcben§ b^ben wir nun bic Uiu 
terfd}eibung berfd}iebeuer 23erm5gcn nid}t 3urüd‘wcifen tonnen, 
ibre Bebcutung aber and} barauf »befebrdnten müffen, ba^ fie 
nur bcrfd}iebene @cfid}tbpunfte nuferer. 2lbftractiou be3cid}uen 
(162 2tnm. 2). fög würbe fi(^ atfo fragen, ob wir biefetbe 
2tbftractiou aud} bei ber 23etracbtung ber tugenbbaften ^ertig^ 
feilen in 2luwenbung fc^en bürften. ®aoon mu^ unä aber 
abfd}reden, ba| bic mufterbaften gertigteiten, wetd}e wir aB 
Stugenben anfct}n, ein ber 23ernnnft im 2tuge t}ciben, 311 

weid}em aüe Kräfte be§ 3’^bibibuum» gteidbmd^ig angefbannt 
Werben fotten. ^'•'bc 2ßenbung, weti^e wir biefem i^be^t nach 
einer abftracten ©eite 311 geben tonnten, würbe nur eine 
©d}Wdd}e ber f^^ertigfeit, atfo ba^ ©egentt}eit ber 5lugenb be= 
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funbcn. 2öeuu \t)ir jtvei ^Sermögcn ber ©ecle iu bcr ©inn- 

lid)fcit unb bcr 3Seruunft untcvfd)ciben, fo toer[tel}t e§ [i^ toon 

felb[t, ba§ jener für fic^ feine fittUc^e ^ertigfeit jntrac^fen 

fann; nur il)r ®el)orfam gegen bic 3Sernunft fann i^r jnm 

£obe gereid)cn; aber and) bic 33ernunft für fic^ wirb fid) feU 

ner fittUd)cn g^ertigfeit rül^inen fonnen, wetd)e nid)t barin fid) 

erwiefe, baff fie mit 23efonnent)cit unb 23et)arrlid)fcit ben 2ßeU 

fnngen ber ©inntid)feit folgt ober mit 2®ci§t)cit il)re ütRittcl 

gebraucht, ©benfo ift e§ mit bem finnlid)cn 33egcl)rung§r)cri 

mögen nnb bem SKiHcn, mit 23crftanb unb ©cmütt); bie §crs 

tigfeiten, wctd)c in ber Hebung biefer SSermögen gewonnen 

werben fönnen, würben bem ^bcale ber Xugenb Sfbbrucb tt)nn, 
wenn fie für fi(^ ol)ne bie f^ertigfeiten bcr cntgegengcfc^ten 

©eite auSgebitbet würben. SDie ®intt)eiUing bcr ©eelenocrmö- 

gen lagt fid) baf)er für bie (Sintl)eilung ber Slugenben nid)t 

benutzen, uietmet)r wenn wir fie in ber Unterfnd)ung be§ Slu>' 

genbbegriffö berüdfid)tigen, fommen wir nur 511 bem ©rgebui^, 

ba^ e§ in Sßat)rl)eit nur eine Stugenb gebe, wie ©ofrate^ 

teerte. 5)ie entgegengefc^ten Se^rweifen, weld)e au§ ber 31)ers 

fd)iebcnt)eit ber ©cetenoexmögen unb i^rer ^ertigfeiten eine 

®intl)eilnng ber Slugenben jn gewinnen fud)ten, l)aben nid)t 
ein ©X)ftem ber Slngenben aufgefteüt, fonbern nur ba§ ^Ser^ 

bicuft ben ^-Begriff ber ‘Jugenb in feine 33cftanbtl)cile §erlegt 

ju l)aben. ein iBcrbicnft fann bie§ angefel)n xverben, in^ 

xoiefern e§ ein ilRittel barbictet für bic (5l)araftcrifirung ber 

^nbioibneu nad) tec^nifd)er 23e5eid)nung§wcifc; xvenn wir in 
ber Uebcrlieferung nuferer ®rfat)rungcn über ba^ fittüd)e Se= 

ben ber ^Hnfd)cn un§ mit 5inbern oerftänbigen woücn, be^ 

bürfen xoir ciue^ fotd)en iJJiittcI^; man würbe aber feinen SBertt) 

überfd)d^en, wenn man meinte, ba^ bic Unterfd)iebe ber Sn- 

genben, wctd)C oon it)m berüdfid)tigt werben müffen, im 23e: 

griffe ber Sugenb unb nid)t in ben 9fiüdfid)tcn tagen, weId)C 

feine Stnwcnbung auf bie (§‘rfat)ruug t)erbei5iet)t. 33ei it)r fom« 

meu aud) bie ©d)Wäd)cu ber Slugenb in i8etrad)t; bei ber 

(5t)arafterifirung Der ^nbiuibucn nad) attgemeinen ßt)arafter; 

gügen bürfen fie nid)t ricrfd)wiegcn werben; bic ©infeitigfeiten 

bcr inbioibuetteu S.ugenb finben ©ntfd)nlbignng au» 9Uidfid)t 
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auf bic 33efd)rdnfun9cn ber ^pcrfon in il)xm 33ilbung§gange; 
fic ftßren bal}cr nic|t in bem ßobe, tnelc^cS ber Sugeub ert^ciit 

tnirb. SBcnn tnir aber bic Sugenb für fid) ncl^mcu tnoßtcn, 
fo njürben fic ftoren, il)rcn Sc^riff verunreinigen unb bie 

^raft, ujeidje er be3eid)nen foll, jur ©d)wd(^e vcrfcl)ren. ®ie 

^ugenb in ir;rer eini)eit ift ^eal; ^ur 3SteII;cit ber 2:ugeuben 

gelangt man nur, tvcim man biefem ^eale frembe 9^ncffid)tcn 
einmifd)t,- au§ il}rem begriff Id^t fid) ba§ ©i)ftcm ber Singen^ 

ben nic^t sieljen. 3)ie il)m fremben Dftüctfic^ten liegen in ben 
beiben anberu formalen Gegriffen ber ©ittenlcl;re. ber 

ipflid)tnbnng bilbet fid) bie Xngenb au§; in il)r aber ift fie 

nur im SBerben begriffen; bavin liegen bic ©rabe ber Stugenb, 

meldje mit (Sc^mdd)en gcmifd)t finb. ®a§ ^eal ber reinen 

S^ngenb ift bag l)oc^fte ®ut, von feiner innern ©eite gefaxt, 

fomeit e§ in ber ^raft beg ;3nbivibunm§ ftel)t; aber in il)r 

allein ftel)t e§ nic^t; erivorben fann e§ nur werben in ®ernd= 
fid)tignng ber ^flic^tcn gegen bag ©anje; im äBerben ber ^n= 

genb-müffen bie befonbern ©üter bebac^t werben, weld)C ba§ 

©l)ftem ber ©nterlel)re erfüllen; bie 23erüdfic^tigung biefer 

©üter in ber ©cfammtl)eit be§ fittlic^en t)tcid)cg fül)rt 311 ber 
3Siell)eit ber 2;ugenben, welche in ber Xugenbübnng l)eran§= 

treten. ^SDie Xngonb ftcl)t in ber^^ittc awifd)en bem fleinften 

unb ©rösten im fittlid)en 9'tcid)e, jwifdjcn ber befonbern ^^flid)t- 
erfüllung unb bem 5lt[gcmeinen bc§ l)ßd)ften ©nt§; mit biefer 

^IJtitte bcfd)äftigt tarnt bie 2;ugenble[)re and) nid)t nnabljdngig 

von ben ©i)ftcmen ber ipflid)ten unb ber fittlid)en ©üter fid) 
auSbilben. 

IDie ©t^if al^ jtugenblel^ve ift bei weitem mef»r von ber 
alten aia von ber neuern gJbÜi^fvpbic aulgcbilbet Worben; Wag 
biefc über bic 2:ugenb unb bie 33iclbcit ber ‘^ugenben gelehrt hat, 
ift nur alg ©rgän^ung ober Umbilbung ber alten 3:ugenblchre in 
einzelnen gtebenpunften ju betradjtcn, wärenb ber $ftic()tenlehrc 
vorherfchenb eine felbftänbigere gorfdjung augewanbt würbe. SDieg 
fteht bamit in Uebereinftimmung, ba§ and in ber ^hhfit bie Un» 
terfudhung ber Utcuern vorherfchenb bem ^leinften fid) jugewenbet 
hat. ?lber auch fd)on in ber alten ©thif geigte [ich alg Sebürf^ 
niü vom ©roüen unb iHllgemcinen jum ^'leinen unb befonbern 

Ofilter. (Sncpclop. b. iJbilof. Jßijienfcb. iii. k 
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fortjufd)reiten. 3^ad^bem ©ofrateS fcte (Sin'^eit ber ^!ugenb bc; 
'Rauptet ^aüe, ging ^laton p ber 33icr^cit ber fogenannten 6av; 
biualtugeubeu über uub 2lviftotclcg fanb, ba§ aud) biefe befcbvänfte 
3abl nid)t genügte. SDev .^paupttMinft in biefen Unterfud^ungen 
bleibt, inie mit ber 6inl}cit ber jugenb bie SSiel’^eit ber ^ngeubeu 
fid) vereinigen laffe. 5tut bie ®in()eit bringt ber ibeale ©e^alt 
be^ XngenbbegriffS; auf bie ^Biclbeit ba0 23eftreben it)m iUnmens 
bung gn geben auf ba§ llrtl)eil über ba» mirftid}e Seben. <Sos 
frateg ^at jenen ©e’^alt am jtärfften nnb reinften !^erborget)üben, 
iubem er nur in ber 2Beig^eit bie einige ^raft für bag fittlid)e 
Seben ber SSernunft anerfennen moüte, meld)er in vollem Sinne 
beg 3Borte§ ber fliame ber ^ugenb gebührte, .^ierin ift an^ge« 
fprod)en, ba§ nur in ber (Soncentration aller Kräfte, in ber Samms 
lung ber Vernunft, frei von aller Bt'vftreuung bag 5;abellofe voH; 
brad)t merben föune. Sßer eine ^ugenb übt, ber übt alle Siu 
genb; iver bie ^raft ber S3ernunft fid) jerftreucn lä§t, ber !ann 
bem jl^abel nic!^t entgegen, ba^ er nur mit gcfd)mäd)ter ^raft ba§ 
2BerE feineg Sebeng betreibe. 3llg nun ^laton in feiner 2el)rc 
von ben vier .^aupttugenben bie Kräfte ber Seele t^eilte nnb jeber 
von ihnen eine befonbere Xugenb jumieg, gerieth er in bie ©efahr 
bag 3beöl ber Xugenb ju fcbmäd)en; bie SBeigheit, bie Jugenb 
ber 33ernnnft, ivar il)m l)erabgefnnten gu einer befonbern, bes 
fchränften ^raft, mcld)er anbere Kräfte gnr Seite fte^en müßten 
um bag SBerf beg tngcnbhaften Sebeng gnr 5lugführung gu brin; 
gen; um biefer ©efa^r vorgnbengen fügte er ben brei Slugenbcn 
feiner Seelenfrafte eine vierte iugenb lveld)e bie (linheit 
unter ihnen herfteden follte, bie Harmonie ber Xiigenben. @r 
nannte fie bie @eved)tigfeit, Iveil fie einem jeben <Seele 
bag Seinige, fein fRed)t gutheilen follte. SDie .^armonie ber Xu; 
genben, meld)e hierburbh hevgeftellt roerben fotl, toirb bobh nid)t 
voÜftänbig bie Einheit ber ^ugenb vertreten fönnen; bie Sch^väche, 
meld)e in ihr liegt, tvirb nur baburd) verbedt, ba^ ber £ugenb 
ber Vernunft bie unbebingte .^errfd)aft über bie übrigen Kräfte 
ber Seele gugcfhrod)en wirb, obgleich ihnen im ^ampf 
ihre 9)tad}t beiveifen fann. ®iefe Sehrlveife giebt nag nur bag 
23ilb ber fämhfcnben, nid)t ber triumphi>^^nbcn Sugenb. jDaffelbe 
tritt ung nod) viel beutlid)er entgegen in ber iJlriftotelifd)en iUn; 
fid)t, weld)e bie Sngenb alg bie f^ertigfeit betrad)tet bie red)te 
ilRitte gu treffen gwifd)en ben entgegengefehten i!lugfd)meifungen 
natürlid)er 23egehrungen unb bie Ißielheit ber >Cugenben aug ber 
ll]erld}iebenheit ber natürlid)en J^riebe ableitet. 2)ie Sugenb h^t 
mit ben natürlidien S^rieben gu tämpfen, lveld)e gu lafterhaften 
51ugfd)meifungen führen mürben. Wenn nid)t bie 33ernunft fie gu 
beherfd)en mü^te. lUud) hier liegt bie (äinheit ber £ugenb in ber 
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S3ernunft; i’^rc 35iet^ett ge^t nur au§ bem ©egenfa^c ^crtor, in 
lrel(^cm fic gegen bie ftnnlict)en ober natürlid^en 23egc^rungen fid^ 
finbet; eine jebe ber bcfonbern Jugenbeit ift o.ber mit einer bcps 
^5clten @(bmäd)C behaftet, inbem fic tbcil^ ocn einem bcfonbern, 
ber SSernunft fremben Sriebe i^rc ^raft borgen mu^, tl^eiliS nur 
im Kampfe mit bcn leibcnfd^aftticben 5ßemegungen ber ©eele ein 
beftäubig fd}manfenbe» @tcici}gemid}t l^evjuftcUeu oermag. 5tÜc 
bie (5intt)eilung§grünbe, meld)e für biefe 0i}fteme ber ^ugcub(e[)re 
l^crbeigejogen morben finb, liegen nun offenbar nid)t im ^Begriffe 
ber jCugenb. ÜDenn toenu er eine ^raft bc^ fittlid}en Sehend bcj 
jeicbncn foll, fo :^aftet er nur am ©cgriffe ber Vernunft, iveil 
bad fittlidie Sehen nur bad oernünftige Sehen ift, unb ade Uu: 
terfd)iebe für bie Sugcnb mürben bat)er nur aud bem begriffe 
ber 33crnunft gezogen merbeu bürfen. 2Bir finben bie 33ernunft 
in einem ^ampf unb im ^Begriffe ber ^iugenb ald einer fittUc^en 
^raft, merben mir aud; fagen fönncu, liege ed, ba^ fie i^re ^laft 
gegen 3Jiäd)te bemät}re, ioeld}e nod) nid}t an ben ©el)orfam gc: 
gen bie 33ernunft gemö^nt morben finb; bafier foü ed niemanben 
Oermebrt merben oou ber fämpfenben ^ugenb gu Raubein. iKber 
i^r ^ampf Iä§t nur i^r ÜBcrben evfennen; il)r begriff bagegen foH 
it)r ©ein audbrüden. ^äme ed nur barauf an ein ©pftem ber 
j£ugenble^re aufjufteHen, fo mürbe man jucvft bie 3:ugenb im 
5lÜgemeinen eintpeilen müffen in bie mivnid)e, ooÜenbete, tvium; 
pbitenbe unb in bie nod) im 2ßerben hegviffene, nid)t mirflid)C, 
fämpfenbe jtugenb; bann evft lönnte bie ^^'agc erhöhen merben, 
oh bad ©pftem ber 3;;ugenblebve bie erftere ober bie anbere ober 
heibe 3uglcid) in meitere ©intbeilungen 311 3erlcgen 
heiben erftern gälten mürbe man bem ^Bormurfc audgefebt fein, 
ba§ bie (Sintbeilung nid)t ooÜftänbig märe; in bem lebtern 
mürbe man ein ©lieb in bie ©intbeilung aufgenommen b^ihen, 
melcbed Jugenb nur mürbe, aber nid)t märe, ©ad 3meitc ©lieb 
alfo mu§ audfallen. UDer iBormurf ber UnooOftänbigfeit ift uiu 
gerecht, meld)er gegen bie ©intbeilung gcrid)tet mirb, meld)e nur 
bie oodenbete Jugenb herüdfiebtigt. ^n bem ^Begriffe ber iugenb 
liegt bad ^beal ber fitttid)cn iBodfommenbeit. Söenn man bagc; 
gen oon ber fämpfenben Sugenb btiiibclt, fo b^l man nur bie 
5tugenbühung ocr 5lugcn. SDie Slfcetif ift oon feber ein helichter 
©emeinplab ber ©ittenlebre gemefen. 2Senn aber Oon jtugenb: 
Übung bie fficbe ift, fo b^'it man bie ämcibcutigfeit bed Sßorted 
311 meiben; bie Slfcetif b^^ mit llchuugen ber Xugeub, 
fonbern 3ur Xugenb 3U tbun. ©old)e Uehungen merben hefonberd 
ber ^flid)t gemacht unb burd) unfer gan3ed Sehen 
bähen mir nod) immer IBeranlaffung fie 3U treiben, ©ie finb 
aber nur ^flicbterfüdungen; fie geboren beu ^flid)ten gegen und 

5* 
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an, n)eld)c ung ßeSietcn unferc SSolIfommenl^eit ju 5ietrci* 
beit. SDa^er gehört bie 5lfcetif nid)t in bic 2;ngenblel}ve, fonbern 
in bie ^ftiii^tenle^ve. @ie ift aber bciSinegen »on fo toielfad)en 
iJtinrenbnngen im ^raftifd)cn geben, meii fie bie erma^^menbe ^raft 
ber lebtern l)at. ®ie Sugenble^re mirb alfo nur bie mirflid)e 
3:ugenb berüdfid}tigen fönnen; [ie ift bie ma^re 3:ugenb. ©ie 
tann aber and; nur alg ©in^eit, alg [ittlid)e ^oüfommen^eit gc= 
bacbt merbcn, in melier bic ^raft ber SSernunft fiegrei^ aÜe 
Kräfte ber ©eele be^erfd^t, nid}t me^r mit Seibenfc^aften gu Mm^fen 
ober bie glu§id)meifungen beg £afterg 511 mäßigen ober bie ©inn= 
lid)feit unb bie oerfd)iebenen 9iid)tungcn beä geben^mut'^g bur^ 
Uebung jur Drbnung ju bringen ^at. ®iefel ^beal ber ^ingenb 
geftattet feine (Sintbeilung, fein ©bftern ber ^^ugenben. iiDie (Sim 
tbeilung ber ©eelenfräfte, mcld)C 5)3laton ju feiner (Sintbeilung 
ber oier ßarbinaltugenben toermanbte, ift längft au^ ber ^fbd}0; 
logie oerfd)munben. SDie riefen 5tugcnben beg 9friftoteIeg beruhen 
nur auf einer orbnungslofen gfufjäblung ber £eibenfd)aften; feine 
©intbeifnng ber 5tugenbeu b^i baber aud) nur ju @ittenfd)ilbei 
rungen benubt merben fönnen, in ber f^ortbilbung ber (ätbif aber 
feinen feften ©elbft bie gfriftotelifer be^ SDtittelal? 
teuiö haben fid) ^u ber übcrfid)tli(^ern ©iutbeilung ^laton’g ju; 
rücfgemanbt. 2öa§ fic ibr jufügten, bie fogenannten tbeologifd)en 
$:ugenben be§ @lauben§, ber .Ipoffnung unb ber giebe, mar nur 
baju geeignet einen glnftog für bie neuere ^fbd)olcgie abpgebcn, 
metcbe ber ®ilbung beg @emütb§ neben ber 23ilbung .beg 33er: 
ftanbeg ihre 9^ed)te ju bemabren fud)te. ©iefern 3^9^ 
bie neuern fßerfudbe in ber ©intbeilung ber ^tugenben gefolgt, 
meldbe neben bie SSeigbcit bie giebe, 33egeifterung ober SDemutb 
gefteüt haben. SSJtit ber 3Beiöbcit '^ud; bie 
anbern i|3tatonifd)cn ^ugenben cingeftetft in menig oerauberten 
3fn»brücfen. 3)ie ©tanbbaftigfeit ober 33ebarrlid)feit oertritt bie 
Xabferfeit, bie ©efonnenbeit bie 93tä^igung; nur ber ®ered)tigfeit 
ift feltener ihr 9becbt miberfabren. mirb fid) aber nid)t oer: 
fenncn laffen, ba^ affe biefe 35erfud)e nur ju SBeftanbtbcifen ber 
einen Jiugenb fommen. 9Jian mirb bod) mobf nid)t oermeiben 
fönnen biefe 23eftanbtbeife ober notbmenbigen 9}krfmate, mefd)e in 
bem affgemeinen 33egriff ber 2;ugenb fiegen, oon ben 3frten ber 
J^ugenb ju unterfd}eiben, auf mefd)e man fommen mü^te, mcnn 
man bie ^:ugenb eintbeifcn moffte. 3:ugenb, mefcber 3lrt fie 
fein möge, muf’ bebarrfid) unb befonnen fein, mit iocifer @infid)t 
in baö @ute unb mit giebe jum ©uten auögcftattct. ©ine be: 
fonbere jtugenb be^ ©emütbä ohne bie Xugenb beg fßerftanbed 
ober be^ 33erftanbei ohne bie Sugenb be§ ©emütbö fann man 
nicht anerfennen; ebenfo menig bürfen in ber mat}ren Sugenb 
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finnlid^e§ Scge'^ven unb SBillc ober 33eiru§tfein unb 33egebren 
au§er ©leicbgetuidjt fielen. ®ie S3iel^eit ber 3::ugcnbarten gehört 
nur ber J^ugenb in tbrem Jöerben an, loetcbe nicht reine ^ugenb, 
fonbein noch mit @chmäd)en nnb Saftern behaftet ift; ba fann 
man bie X^ugenb beg ^inbeg, bed Knaben unb be§ 9Jtäbct)en§, bie 
männlii^c unb bie n)eibtid)c Xugenb untcrfcheiben unb and) nad) 
ber 33crf(hicbenheit ber Hebungen in ber einen ober anbern 9lid)i 
tung be§ hebend oerfdiiebenc ißirtuofitäten fehen, fei el ber gföms 
migfeit, fei p§ ber ht^aftifdjen Klugheit unb 2üd)tigfeit ober ber 
theoretifchen Silbung unb mic fie meiter h^'^cn mögen, @ine 
folche (Sintheilung ber ^ugenben mirb immer oon 2Bevth bleiben, 
menn ed barauf anfommt eine brauchbare Jerminotogie für bie 
33ejeichnung ber fittlichen (äigenfd)aften ber üJtenfd)en ftd) au^^us 
bilben; aber man mu§ miffen, ba§ man auf biefem SBege nid)t 
ju einem miffenfd)aftUd)en ^ugeublehre gelangt, fon; 
beim nur ju einer bequemem (Slaffification für bie ißilbungöftufen 
unb ©h^^^ctere, melche ung baju bienen foK in ber SCRittheilung 
nuferer Erfahrungen über bal fittliche Seben einigermaßen fefte 
^althunfte abjugeben. 

201. SDcr ^Begriff ber ^ugenb erinnert nng an ba§ Sas 

fter, ber ^Begriff ber ^flibht cm bie Uebertretungen ber Pflicht, 
an bie ©nnben ber ?9tenfd)en. 5In biefen £rei§ ber fittlidien 
Unterfudningen fbhüeßt fid) ber ©egenfa^ §n)ifd)en Entent nnb 

23öfem an. E§ ift fd)on baran erinnert toorben, baß bie ©e^ 

genfeiße, melche ihm gteid)en, be§ ^Bahren unb be§ f^^alf^en, be§ 

3medmcißigen nnb be§ ^^’^cdmibrigen nur bem ©ebiete be§ 

vernünftigen Seben§ angehören (35 Slnm.). anbere ©c= 

biete iinferer miffenfd^aftlichen Xlnterfnd)ungen müffen mir von 

biefen ©egenfaßen freifpred^en, ba§ ©ebiet ber 9Raturforfd)ung 

unb ba0 ©ebiet, meld)e§ bem Slranfcenbentalcn fid) gnmenbet. 
5Dic 9Ratur fennt meber ©ute§ nobh S3öfe§; mir hciöcn e§ für 

eine äJerirrung ber ^hßP crtldren müffen, menn fie ber S;e= 

Icotogie fRanm geftattet. SDa§ 5;ranfcenbentale ßeci meber im 
ülnfange no(ß in bem ©nbe ber SBelt mit bem ©egenfaß gmi^ 
fd)en ©utem unb SBöfem ju thun. STer SSorfehung ©otteS 

muß fich atle§ untermerfen; ba§ 23öfe bient ihr nur gnm ©u= 

ten unb verliert baßer feinen Eßcivcifter im ßid)te beg S^ran^ 

fccnbentalen erblidt; menn mir bag SBerben ber SBelt im ©an^ 

jen, in feinem Fortgänge von Einfang bi§ gu ©nbe betrad;ten, 
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jo fonnen wix nid)t ^cjtattcn, ba^ in ba§ ®cjc^ befjctbcn cttt)a§ 
©cfct^ioibvigcä ober Unjuu'dmäijtgcä jtd) cinniijd)t. 9Ui§ ent= 

gc^engcjcl^tcu ©rünbeu aber lafjen bic SRatur iinb ba§ Xvan= 

fccnbcntale beu Ojegeujat^ jwijc^en ©utem uiib Söjem nid)t ju; 

bie Statur, weil jie il)u nidjt errcid}t uub unter it)m jtet)t; 
ba§ ^raujeenbentate, weil e§ tt)n t^iuter fid) jurüdtd^t uub 

über il)m jtct)t. ^ene fennt uictit beu fittlideu Sßertt) ber 

SDiuge; bic ^^'^^'^^'^Bigfcit ober llngwcd'mäj^igfcit ber iJJiittct, 

wctd)e jie jdjajjt, bleibt il)r uubefaunt; bicjc§ weubet uujere 

©ebanfeu, in adcu ^^uuftcu ba§ ©auje bebeutcub, auf beu 

3wccf, wcldier über bem 3^’'cdmd^igeu uub bem Uu^wedmds 

jjigeu jtcl}t. ®ariu aber, ba^ bic ^l)bjil inib bic j^orjd;ung 
uad) bem 2:raujccubeutalcn beu ©egeuja^ 5Wijd}en ©utem uub 

iBöjciu uid)t feuueu, liegeu bie ©djWierigMtcu iu il)m. (Sie 

l}abcu il)u als einen ©teilt bcS 3tnjto^eS crjd}eiueu lajjcu, 
wcld)cr bejeitigt werben müjstc. ©eje^wibrigeS fanu bie 2öij= 

jcujd}ajt uid}t bulbcu; bie Pji^jif fauu wol)t gejtatteu, ba§ 

über jie l^iuauS uod) ein l}ol)ereS ©ebict ber S3etra(^tuug jid) 

crojjuet; il}re ^[Rittet lajjcii einem abneu; bie 

biieu, weldie jie mit it)reu Üdtittclu auSjtattet, geben ber ©r= 

Wartung dtaum, ba^ jie in einem jelbjtdnbigen, jreien ßeben 
jie ju toerwenben lernen werben; aber jie wirb nid)t gugeben 

tonnen, ba^ jie il)r freies Seben gu geje^wibrigen ©ingrifjen 
in bie Orbnung ber Sßelt miSbraud^en tonnten; bap l)at jie 

teinem SDinge bie ÜRittel gegeben. S)aS allgemeine ©eje^ ber 

S^iatur Id^t ji^ nid)t übertreten. Sßoju bie SDinge nid)t .frajt, 

Strieb unb ?[ltittel non ber iRatur emjjjangen I}aben, baS tön^ 

nen jie Weber beginnen, nod) auSjül^ren. 5)ie tranjeenbentale 

23etraddung ber 2Belt unb il^reS ©runbeS jorbert uuS auf 
ben Gingen ber Sßelt bie j^reit)eit il^rer ©ntwidlung §u retten; 

aber jie ^aben bieje j5^reil)eit nid)t alS eine ungeje^mdjiige um 

orbuuugSwibrige ©injd)altuugen in ben SBeltlauj l)erbei^ujü^i 

ren; jie bejdjrdntt jid) barauf ben Einfang ber 5Dinge gu jci= 

nem ©nbe gu bringen; bie Einlagen, weldje jie emj)fangen l}a= 

ben, jotlen jie in il)rem freien Seben uerwirtlid)en inber2öedj= 

jelwirfung mit anbern SDingen, jo il)ven 3^'^d unb bie 3tt>ede 

ber Sßelt inS Seben rufen; nidjtS weiter jtel;t in i^rem SSers 
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mögen unb in it)ver i3}lac{)t; barin liegt nid)t§ (S3c[c^mibrige§ 
ober llnjmccfmcifiigeä. ^n bcm SSegriffe be§ ©Öfen liegt aber 

etmaS 3mecfnnbrige§; beim e§ ift gegen bie 3Scrnnnft, metcbe 

ba§ ^mccfmdjiige forbert, e§ nerftö^t gegen ba§ (Scfc^ be§ 

l'ernnnftigen ®erfal)rcn§. ®at)er tonnen bie ipi)i)P nnb bie 
tranfccnbentale P)ilofob()ie ba§ i3ö[e nid:)t sngeben; bie ^rci= 

I)eit jnm Outen gcftattet jene nnb forbert biefe; aber bie fyreU 

l)cit jnm 23öfen ift beiben ein 2lnfto^ nnb bal)er anct) ber Oe= 
genfa^ jmifd)en ©ntem nnb 33öfem. ©aber ftammt bie f^^or* 

mel, ba§ 23bfe fei ba§ 9^id)tfeienbe. ©cunoeb fann bie ^1)^"^= 

fofJb'ß befeitigen. ©egen ^rrtbnin nnb 5Bor= 
nrtbeil I)at fie 511 ftreiten; ber ^rrtbnm aber ift ba§ 23öfe im 
tbeoretifeben Seben; an§ einem jmed'mibrigen nnb gefet^mibrigen 

ißerfabren in unferm ©enfen gebt er beroor. 3Benn bie iPb^^ 

lofofjbie ib^^ beftreitet, mn^ fie ibn al§ anerfennen. 
©a§ 236fe mn^ alfo Dorbanben fein in ber ©rfd^einnng nnb 
nidit allein in ber ©rfd)einung, fonbern auch für bie ißenr= 
tbeilung ber ©rfd)einnng, auf meld)e bie 3?ernunft eingebn 

mn^; beim ba^ ein ©enten irrig fei, fbrid)t ein Urtbeil ber 
SSernunft au§, mte mir annebmen muffen, ein rid)tige§ ltr= 

tbeil. ©ie ©d^mierigfeit ber 5lnfgabe aber biefc§ Urtbeil ber 

Sßernnnft mit ben ©tanbpuntten ber iPb^)P tranfeens 
bentalen ©inflang ju bringen läfit fid) nid)t 

Derfennen. 5ll§ ber erftc ©d)ritt jur Sofnng mirb e§ ange= 

febn merben tonnen, ba§ man auf ben befcbrdnften ^rci§ be§ 

Urtbeil^ über ©nte§ nnb S3öfe§ anfmertfam mirb felbft im 

©ebiete ber ©tbit. ©enn oon ben brei formalen Gegriffen 
ber ©tbit trifft e§ nur bie ©ngenb nnb bie ^flid)t, nid)t ba§ 
fittli(bc ©nt. ©er ©ngenb fel^t fid) ba§ ßafter, ber ^fßflidit bie 

0ünbe entgegen, mie bemertt mürbe, ben fittlid)en ©ütern aber 

feben ficb nurUebel entgegen, meldie gu überminben finb, aber 

teilten fittlicben SSormurf in fi^ fd)tiej3en. ©icg meift baranf 
bin, ba^ mir ba§ 33ofe nur in ber (Seele jn fud)en b^ii^cn; 

benn ipflid)t unb ©ngenb pfbd;ologifd)e IBebentnng, 
mdrenb bie fittlid)en ©üter nidit adein in ber ©eele befteben. 

©aber ba^en öudb bie f^rage nad; bem iBofen auf= 



72 

lücrfen müffcn iiub n^erbcn fic augfdjlie^tid^ in iBc^icl^iinß auf 
©ünbe iinb Sa[ter un^ gu beanttnorten Ijabeu, 

®tc Sebre Dom ©Öfen fann fiB bev ^vobftein ber ©^ficmc 
ongefebn meibcii, ireil bag S3öfe bal Sieu^erfte ift, ineldbeg bcr 
93ernunft tu ber (grflärung bev (grfdbetniiugcn angemutbet iuerbeu 
fann. ®te (gvfcbeiuuiigeu finb fcblrer ju evfiären, lueit fie ba§- 
Sße-nunft(o[e im 23emu§tiein fiub; ba^ S3ö|e aber ift nicht alleiu 
bernunftteg, lonberii auct} bernunfttüibrig, alfo bte ßrfdjeinung, 
meld}e am fdbtüerften gu erflären ift, meil fie ber Vernunft ju 
lüiberf^recben fcbeint. SDie glucbt ber ©bf^eme bor bicfem g^roblem 
ift baber auch febr angemein. Bmei berfcbiebeue ©tenungen 
ibm fiub augenommeu Jborbeu, iubem man ed ju meibeu fud)te. 
SDtau fonute bie ^b^itfacbc leugnen ober fte für unerflärticb er: 
ftären. ®a^ eine tbut bie abfotute bad anbere ber 
©febticilmud. 3iud ber erftern ift ber ©alj bei'borgegangen, ba§ 
iööfe fei bad irad)tfeienbe. ^r b«t fid) juerft in ber ©ur^fül}: 
rung ber abfoluten g^bdofobbic ber (gteaten bei ben Sötegarifern 
gezeigt, ift aber and) fpätev angenommen toorben atd bad leid)tefte 
30iittel einer unbequemen äRabnung fid; ju entfdjlagcn. einem 
bobpeiten ©inn tonnte er genommen loerben, entmeber um bad 
©ein bed 23öfen überbauet ^u leugnen ober um ed nur ald bad 
$rad)tfeienbe erfcbeinen ju taffen, ioetcbcd an ber 23efcbräimbeit 
memid)er ®inge nicht fehlen fann, unb ed baburcb ber ftttticben 
öeurtbeilung ju entaiebn. 3;ened ift ber ©inn ber abfotuten 
^bdi^fophie/ »^etcbe nur bad 2lbfotute beftebn lä^t, bie^ ber ©inn 
bed abfoluten itiaturalidmud, toetcber bad befcbrdnfte ©ein ber 
natürlid}en ®inge beftebn lä§t, bie fittlidjen Unterfd}iebe aber 
3U)ifd)en @utem unb iööfem aufo^fert unb nur mehr ober meni: 
ger natürlicbed ©ein surücfbebält, meil er nur bie 9Zotbioenbigfeit 
ber 3Ratur anerfennt. SBenn mit biefen beiben Studlegungen ber 
gormet noch anbere 23orfteaungen ficb oerbunben b^iben, fo ge: 
hören fie nur ber «ermifcbung pbbfifd)er unb etbifcber ©cfidtd: 
fünfte an, gu metcben bie teteologifdbe Betrachtung ber iTcatur ge: 
führt bat. aJtag man aber bie gormet in bem einen ober bem 
anbern ©inn nehmen, bie fittlicbe Beurtbeitung bed ©eetenlebend 
mirb burd} fie abgemiefen. SDie abfolute ^bitofohbie leugnet bie 
2;batfad)e, loeil nur bad 2lbfolute ift; ber Siaturalidmud, meldter 
nur bie ötaturlebre für bie toabre iPbÜofofJbie gelten lä§t, leugnet 
bie £batfad}e_ nid)t, aber beftreitet bie fittlidbe Beurtbeilung ber 
j^batfacbe; feiner 2lnfid}t nach ift bad, toad mir böfc nennen, nur 
eine Befd}ränfnng ber natürlid)en !2)ingc ober ihrer gJroceffe unb 
mit Unred)t mirb ed bem ftttlicben £abel untermo'-fen. !Die 2Bif: 
fenfd;aft fann einen fold^en ^;abel nid;t anerfennen; fie mu^ bad 



73 

33öfc fit§ einen natürTic^en 5ßotg(tng 6etrad)ten, inet6er voeber non 
5:abel getroffen mirb, nocö So6 nerbient. liefet 5t6Iebnung be3 
fittlt6en Urtbetl§ fietten toir btc ©emerfung entgegen, ba§ bic 
2Biffenf(^aft felbfl atS ein ^roce^ ber 33ernunft Sob unb iabel 
in nerbängen fidb nid^t voeigern fann, inbem fie bic ©rfenntni§ 
ber SBabrbeit billigen, ben i^rrtbnm aB oernunft; nnb gefebvotbrig 
nerurtbeiten mnb. ®ic§ febtägt in gteidber 2Beifc bic abfotutc 
^biinfobbi^> \netcbc nom ©tanb^nnftc be§ 5!ranfcenbentatcn bic 
^b^tfaebe befeitigen, n^ic ben iRaturaliämnS, ineldbcr baä fittticbe 
Urtbcil non ibr guriieftoeifen loiH. ®cm ©tanb^unfte bc§ lebtern 
näbert ftd) ber ©fepticigmuS. (5r b<^t mit ibm gemein, ba§ er 
bie ^^bcitfadfie nicht leugnet unb ba§ Urtbeil ber 33ernunft über 
bic 5:b<^tf^<be nidbt billigt; er unterfebeibet fidb aber barin nom 
9taturaliämu§, bab er bie§ Urtbeil auch nicht toermirft; alä ^^b^ts 
fadbe lägt er c§ gelten unb entfebeibet fiel) nidbt barüber , ob c§ 
ein Urtbeil ber 35crnunft unb richtig ober ein SSorurtbeil uniibers 
legter äJtcinung fei» ®ic§ ift feiner unentfdbiebencn, neutralen 
©teUung gemäg, in inclcbcr er ficb ben Parteien bei ®ogmatil; 
mul gegenüber ju bebaubten fuebt; er feblägt ficb toeber jum fJ^as 
turalilmul, noch jum SJioralilmul. ®ic ©tcHung lägt fidb aber 
nidbt balten. 3^^^ ©ntfebeibung mirb man gebrängt, ivenn bic 
f^rage brennt, ob bal gttlicbc Urtbeil ju billigen ober ju oermer; 
fen fei; cl nur all ©rfebeinung gelten laffen, bal beigt bem iJ^as 
turalilmul g<b toclcber bal fittlicbe Urtbeil ocrfdbmäbt 
unb cl nur all eine ©rfebeinuug im natürlicben Seben anerfennt. 
!5)cr ©fcbticilmul bat Unredbt, meun er nicht einen 5lct ber 55er; 
nunft gebt in bem Urtbeil, ioeldbel über ben SBertb ber ©rfebei; 
nung entfebeibet. ®al gttlicbc Urtbeil mug all ein ^lulfprucb 
bei fJtacbbenfenI angefebu ioerben, incldbcn man für richtig ober 
für falfcb fann; hjcnn man gan;; im 5llfgemeincn geh tnci; 
gert ein toiffenfcbaftlidbcl Urtbeil hierüber ab;;ugcbcn, fo feblägt 
man geb jum 9taturalilmul, jmar nicht aulbrücfl'db in tbeorcti; 
feber ©ntfebeibung, aber gillfcbtoeigcnb in feiner 5^raril, inbem 
man geb ben ©rfcbeinungcu bi^giebt, toelchc all ^Itaturbrobuctc 
unfer Semugtfein beftimmen. fJJtit bem ©febticilmul oertnanbt 
ig bic 3)teinung berer, toclcbc bal Söfc für uncrflärlicb bitten- 
©ic beruft geh barauf, bag ber bbfc SBiüc mit bem ©efebe unb 
ber Orbnung ber 2Bclt, mit ber 55orfebung ©ottcl niegt ocrcin; 
bar fei, b. b- ein 9lcalel fege, toelcbel im SBiberfgrueb mit bem 
^[Iranfcenbentalen gebe. !Dal jtranfcenbentalc bulbct feine S5e; 
febränfung feiner ÜUaegt; cl liegen aber ©rfebetnungen oor, toclcbe 
mir nad) braftifebem unb tbeoretifebem Urtbeil all ctmal S3bfcl 
in g^ fcbliegenb anfegn müffen unb bal SBßfc gebt in ©treit mit 
ber Orbnung ber SBclt unb mit bem ©efege ©ottel. J^ieran 
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[ef)cn trir, ba§ biefe ^cnfivcife bcm ©fcptici§mu§ jutüeubet. 
(Sie finbet einen unouftc^lidien 2Bibcripvncb in ben ©vunbfä^en, 
nad) Ineldjen \nir benfen miiffen. SBcnn inir (5rfd)einungen fins 
ben, melcbc unevflävlid) [inb, fo mü[fcn ade @vfd)einun9en unevs 
flärlidb [ein, benn [ie t)ängcn ade gufanimen iinb laffen fidb nur 
in d)rem ganzen 3nfnmmenbangc genngenb begreifen (44 3lnm.). 
®ie dJicinnngen über ba§ SBöfe, lneld)e iuir angeführt halben, jei: 
gen ung, ba§ bie in ibm degenbe Slnfgabe mit ben adgemcinften 
©vunbfäben bev f]3bitofo^)bie jnfammenbängt unb nur bnvd> ©es 
feitignng bei* adgemeinften einfeitigem @tanb^)unfte in ber 

gorfd)nng auf ibven vid)tigen ©ebalt ^urüdgcfübvt tners 
ben fann. ®a§ ©öfc toevfnnbet fid) un§ in (Srfd}einungen; eä 
ift aber nid)t richtig, menn gefagt mirb, ba§ ed eine ^b^rtfacbe 
fei; bartn, ba§ in ber @rfd)einnng etmaS ©öfeg gefnnben mirb, 
liegt febon ein Uvtbeit unb jmar ein fittUcbeg Urtbeit über bic 
5;b<itfnd)e. 5Die^ fe^t fd^on einen ©erfud) jur ©rflärung ber 
Sbntfacbe Dcraug. @r irivb babureb gemad)t, ba§ man bie ©rs 
fd^einung auf eine ©erfen jurüdfübrt, trelcbe burdb ibve freie 
bie, (grfd)einung begrünben biffd S^^ur in einem fteinern Greife 
ber (Srfd)einungen fönnen foicbe Urtbede gefädt merben, nur ba, 
tüo freie $;b<iten nn^ erfennbar finb. Sßir finb bic^'i>nrd) im 
Problem be§ ©Öfen auf ben ^rei0 ber menfebtidjen ^nbiribuen 
angemiefen, über meldben nufer Urtbeil über bad fittlid)e 
Seben fid) nid}t erftredt. Sßenn mir auch anbere böfe ©eifter 
annebmen, fo beruht bieg auf einer Ueberlieferung, meld}e ihren 
©runb in ber 5lbnnng b^t, ba§ unfer fitttidjeg Seben nur einen 
fleineu Xb^d beg fittlicben fReitbeg abgiebt unb mit großem ^reis 
fen ber ©ittlidbfeit in ©erbinbung ftebt; bmrüon aber mit miffens 
fd)aftlid)er ©id^erbeit eine 5lnmenbung ju mad)en, baju ift ber 
^reig unferer eigenen unb ber ung fidler überlieferten (Srfabrungen 
gu befdjränft. fRccb enger jiebt fteb ber Mg jufammen, in mcls 
d)em mir bag ©öfe aufjufmben b^ben, menn mir bemerfen, ba§ 
er nur auf bie Seele, ihre Jb^t^n nnb f^^i'tigfeiten fid) erftredt; 
an ihnen finben mir bie tabelngmertben DJtängel. äJtan fann 
gmar aud) bon böfen ^anblungen reben, aber nur meil ein böfer 
Sßide in ihnen borauggefebt mirb; an fid) ift feine ^anblung 
böfe; erft burd) ben fd)led)ten ©emeggrunb, aug meld)em fie hers 
borgebt, überträgt fid) auf fie ber fittlid)e ?:abel. ©benfo fann 
man ©öfeg in ben Sitten unb ©emohnheiten einer ©erfon ober 
einer ©ejedfd)aft ber SOtenfiben finben, aber nur meil lafterhafte 
dieigungen in ben Seelen ber ©in^elnen Ueberhanb genommen 
haben. SDag ©öfe liegt nur in ber bflid)tmibrigen ^h^t unb bel¬ 
ang ihr hevborgehenben Sitte ber Seele. ®ieg meift ung barauf 
hin, bag mir bag ihm anhängenbe fßroblem bom bfbd;blogifd)eu 
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©tanbjjunfte au§ töfen muffen. ®er Segriff bc§ l^öt^ficn ®utB 
unb bie ibm untergeorbneten begriffe ber fitttidfien ©iiter merbcn 
bou bem ©cgcnfa^e jmifc^eu ©utem unb Sofern ntrf)t bcrübvt; 
bem bödffteu @ut fönuen mir fein Söfc§ entgegcnfebeu; 
e§ gicbt baber Qitd) einen ©tanbpunft ftttlid)er Seurtbeilung, mets 
d}er biefcm ©egenfa^e ficb entjicbt. ®ie§ ift bcv crftc @d)vitt 
jur fiöfung be§ angeregten ^roldcmS. (Sr meift un§ oiif ben 
©tanb^mnh bin, oon mcld;em aul mir über ©utel unb Söfeg ju 
urtbciien b^ben. 

202. Som ^fl)(bofogifdbctt ®cfid)t§V'unftc aii§ mcrbcn 
mir nun bcn Segriff be§ Söfen fcftjnytclicn b^Bcn al§ eine 
freimitlige Störung be§ ©eetenlebcnS. Sßir b^ben f(^on frn= 
ber bie ©cetenfranfbeiten at§ ©torungen bc§ ©cclenIcbcnS 
fennen gelernt (180); ba§ Söfe nnterf(^eibet fid) non ihnen 
baburd), ba^ e§ frcimiüig bie ©törnng bei^beifnbrt; ber Söillc 
bcö 3'^binibuumg muß ^bei ibm in einem mertlidben ©rabe 
betbeiügt fein, fonft mürbe e§ fii^b ber 3nred)nnng entjiebn. 
SDie ©torungen fonnen üirjer ober langer bauern. Sßenn ber 
ftorenbe üöille nur eine SCbcit ergreift, bann ergiebt fid) bie 
ipflid)tübertretnng ober bie ©ünbe; menn er fid) fortfe^t, in 
))flid)tmibriger Uebung jur ©emobnbeit an ein geftorteS ßeben 
fül)rt, bann tritt ba§ Safter ein. Sei biefer Segriff^erfldrung 
be§ Sofen ergiebt fibb aber bie ©d)mierigfeit begreiflid) §u 
macben, mie ber freie äßitle in eine ©torung be§ ©eelenleben§ 
mittigen fann. ber f)ft)^ologifcben ©rtldrung be§ Sofen, 
ju meli^er mir geführt morben finb, müffen mir auf bie nr= 
f))rüngtid)en Sermogen nnb Triebe be§ befeelenben ^nbini= 
buumg gnrüdgebn; baber l)nben aubb immer bie Unterfuebnui 
gen über ba§ Söfe auf bie Quellen beg Sofen jurüdgefübrt 
unb finb baranf anSgemefen in ben Segriff be§ Sofen bie 
Eingabe feinet Urfprung^ aufjunel)men. 5lm leid)teften mar 
e§ biefer Slufgabe fid) §u entlebigen, menn man Slriebe ber 
©eele annabm, mclcb^ entjmeien nnb fo in natürli- 
d)em SBege ©torungen berbeifübren. ^n biefer 5lnnabme 1)^= 
ben fibb jmei Sct)rmeifen geltenb gemacht. Qie eine fül)rt baS 
Söfe auf bie finnlid)cn, bie anbere auf bie egoiftifbben 2;ricbc 
jnrüd. ^ene fud)t bag Söfe in ber ©enn^fnd)t, biefe in ber 
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©etb[tfud)t. teilte \3on beiben ^uivb man billigen fonnen, mcit 

bie norauägefc^te Uneinigkeit ber Triebe nid)t angegeben mer* 

ben kann. ®ie [innlicf)en 5;ricbe [teilen an [ic^ in keinem 

3mief^)att mit bem [ittUd)cn aBittcn. ift ni^t§ 2:abeln§= 

mevtk^eg barin, menn mir finnki(^e 2n[t unb [inntii^e (gmpfiu* 

bung begehren; ba§ finntid}e 33eget}ren ift nn§ fogar geboten, 

bamit mir bie [innlid)cn bittet un§ bemak;ren unb bnre^ [ie 

unfern SSerkcl^r mit nnferm eigenen Seben unb mit ber äußern 

2BeIt in fid)ern 33ak)nen fürtfük)ren; and) bie Steigerung ber 

©cgierbe bient nur ber kräftigen (Sntmidkung bc§ ßcben§ unb 

ift keinem fittUd}en 5:abet untermorfen (169). ©benfo menig 

können mir bie Triebe ber ©clbfterl^altnng unb jur ©ntmick^ 

hing nuferer ^erfönlic^en Mfte in Streit mit ben 3meden 

bei fittnd)en SBidenS finben; oietmel^r müffen mir e§ at§ bie 

Slufgabe unfcrc§ Sebent anfe^n un§ nid)t nur §u bc^au^^ten 
in unfercr ^raft, fonbern and) ade Kräfte unferer Seele jur 

l^öc^ften Stufe il)rer Gilbung l^inanjutreibcn. ®ie dtatur l;at 

bem 3nbioibuum bie dltittel jur (Sentralifation, jur (Sntmidi 

hing feineg inbioibueden Sebeng gegeben (160), bie ißernunft 

fod biefe drittel benutzen, fomeit fie oermag, unb fo fod bag 

3nbioibuum, bag , ade Si^ä^e ber SBelt firb aneignen, 
meld)e in ben 23ereid) feiner dlkittel faden, unb adeg fein ur* 

fprünglid) il)m oertic^eneg SSermögen in feinen mirklid)en 35e= 

fib bringen, döenn mir nun bie b^e^auf geridjteten 3:rlebe 

egoiftifd)e Triebe nennen, fo merben mir in il)nen keinen Streit 

angelegt finben mit bem filtlid}en Sßiden. ©g ift kein 3meifet, 

ba| ©enn^fuebt unb Sctbftfiubt etmag Sofeg finb; jebeSudd 

beg fittUd^en Sebeng ift böfc; aber keine Sucht ift eiuem 5:riebe 

pr £aft gu legen; beim fie kommt nur infolge einer fd)lecb= 

teil ©cmöbnnng unb fe^t baljcr aud) fi^on ein 33bfc» oorang, 
meld)eg in keiner Sud}t beftebt. ®en ©runb beg 235fen biir= 

feil mir in keinem natiirlid)en SSermögen unb in keinem 5;riebc 

fud)cn, benn ade SSermögen finb bagu beftimmt fid) gu ent= 

midcln unb mag feine Seftimmung erfüdt, kann nicht getabelt 

merben. dltan f^mäebt ben 33egriff beg 33öfen ab, menn man 

eg auf natürliche Triebe gurüdfübrt. SBcnn bag Söfe bem 

^nbioibuum gugeredjuet merben barf, fo mu^ eg in feinem 
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Sßitten fctncu ©runb ^aben. S)ic 0d^tt)ievig!clt jeiiie§ 23cgriff§ 
liegt nun barin, me ber Sßille, weld^er feinem begriff nad) 
ber 33ernunft angel)5rt (165), jn einem SSernunftmibrigen fi^ 
beftimmen fann. SOBie lann ber vernünftige SCBitte ant»ere§ aB 
23ernünftige^ motten? 5Diefeg tBebenfen mürbe nid)t ju befei= 
tigen fein, menn ein f(!^te^^tt;in bofer Söitte anjunel)men märe. 
2)avor vermat)rt nn§ aber ber ®rnnbfa§, ba^ feinem ®ingc 
eine St^at jngefdjricben m^crbcn fann, meldje nid)t in feinem 
($t)araftcr läge (74 5lnm.). ®al vernünftige ^ubivibnnm fann 
nur SSernünftigeg motten. S)at)er fann nid)t§ fd)ted)lt)in 23o^ 
feg vorfommen. ©ntmidtnng ber in nng angetegten 
Kräfte ift ein §ortfd}ritt nnb für fid) genommen etmag ©uteg. 
iSber in it)rem 33erf}ättnij3 ju anbern ©ntmidtungen fann bag 
33ofc in it)r tiegen. S^arauf mcift fd;on bic 0törnng t)in, 
mctd}e im ^Begriffe beg 23ofeu tiegt; benn nur im 33crt)ättnij3 
beg einen jn einem anbern fann eine ©törung ftattfinben. 
SDag für fid) ©ute fann bofe fein für ein anbereg. ®ag 
©treben nad; ©enii^, an fid) jn red)tfertigen, mirb ©enujjj 
fnd)t, mmnn eg mit ^ol)ern beg SBitteng ftreitet. ®er 
SBitte, meti^er für bag 3^) ®ut beget)rt, mirb ©etbftfud;t, 
menn er bem ©emeinfinn Stbbrnd) tt)iit. SDag 33öfc beftet)t 
nur im ©treit verfd}iebener SGBittengacte, in mctd)em bag 33ef: 
fere vom ©d)ted)tern geftort mirb. 2öeit ein SBittengact einen 
©treit ert)ebt gegen bag, mag bie früt)ern Sßittengactc atg 
nnb f^ortfd)ritt forbern, barum verurtt)eifen mir it}n. S^^ann 
finbet bag ftatt, mag mir einen geti}eittcn SSitlen nennen fon; 
nen; bann fel^tt bie ©ammtung beg ©emütt)g, bie ©eifteggc= 
gemvart, mcti^e bag ©ute forbert (73). ®at)cr fommen bic 
innern SSormürfe, met(^e mir nng bei ber böfen Sl^at mad)eu; 
mit rul^igem ©emiffen fann bag 33ofe nid)t gemottt merben. 
^n biefem innern ©treit ber iSBittcngacte bcftct)t bag 33ofe. 
®ie ©torungeu beg fitttidjeu Sebeng, metebe cg bringt, müffen 
vom Sitten aulget^n, bamit fie sugcrcd}net merben fonnen, 
unb müffen ben Sitten treffen, mcit fie ©torungeu beg fitttU 
d^cn, $ure^nunggfät)igen ßebeng fein fotten. 
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1. ©treitigfeiten über ben 33egriff beg SBöfen tjl: 
oft ber SSorioitrf gehört ioovben, ba^ bte ©egner abfd)ti'äcf)ten, 
oiet feltencr, ba^ fie i^n in feiner ©tärfe übertrieben. !5)iel fann 
nur eine ^olge baoon fein, ba^ bie SiJtoral tnebr jnm '►‘‘f- 
cetifd}er (Srmat}nung unb 2tbfd)redung oom 23öfen ol§ jur n^iffen: 
fd}aftlid)en 33ev[tänbigung betrieben lourbe; benn ber (entern mu^te 
e)g gleid) fel^r baranf anfommen ben ©egenftanb ber Unterfudbung 
üjeber ju fd)toacb noch ju ftarf erfd}eiuen ju laffen. 2Benn man 
auf ©d)ärfung bc^ Segriffi3 augging, mn§te man im 5leu^evften 
baju fommen einen abfoluten ©egenfa^ jmifd^en ©utem nnb Sö= 
fern ju feben unb nad) bem @prid}tmort fein gnteg .^paar am 
teufet gu laffen. Unfere SBebanptung, ba§ e§ fein fd)led)t^in 
33öfe^ gebe, mirb febtoerlid) bem 3>orn)urf entgebn, ba§ fie ben 
^IbfdKu oor bem SSöfen fd^mäd^e. SDa§ fann uii^ nid}t ab; 
fd)reden fie aufred;t ju erbalten. SDtan b^it nid)t feiten bem ein; 
geflcifd}ten 33öfen bie Jugenb ber Klugheit nadbgerübmt. ©? 
Jrürbe nur eine unerlaubte Xrenniing ber tbeoretifd)en oon ber 
braftifeben 33ernunft ooraugfeben, irenn man bie 0ugbeit mit 
abfoluter So^b^^it oereinbar fänbe. SJian bat jngeftanben, ba§ bie 
©rfabrung bei 23öfen baju gehöre, trenn mir jur tiefem ©infitbt 
in bal @ute gelangen foUten, ba^ biefe (Srfabrung erft bie ©in; 
ftdbt in ben ©egenfab jmifdten ©utem unb 33öfem eröffne; menn 
fie bal bemirft, fo mirb bie böfe 2;bat nid)t ebne gute 
fein unb gute gotgen fe^en einen guten ©runb ooranl. 3“^^ 
33öfen gehört ^'itcÖigenj, ju ben böb^fn ©raben beffelben aud) 
höhere ©rabe ber ©infid;t unb ein jeber ©rab ber ©infiebt ift 
etmal ©utel. Sßenn man einen fdbled)tbin böfen SBillen an; 
nimmt, fo ffjrecben bie ©rfabrnngen bei gemöbnlid)en SebenI bafür 
nid)t; fie laffen oielmebr in ben meiften ^äüen iOtetioe einer rer; 
nünftigen Ueberlegung erfennen, meld)e bie äßabl bei 33öfen her; 
beifübrten, unb mo fol^e SDtotioe fii^ oerbergen foHten, ift man 
bod) baoon überjeugt, ba§ fie nid}t fehlen fönnten, menn bal 
SSöfe nod) juredtnunglfähig bleiben foH. ®ie iilnnabme bei ab; 
folul 33öfen beruht alfo nur barauf, ba§ man bal iööfe in einer 
Uebertretung bei abfoluten ©ittengefe^el fudbt, toeld^el fcbledjtbin 
allel oerbammt, mal ihm nidtt unbebingt genügt. SDie 33oraul; 
fe^ung einel fold)en ©ebotl liegt in bem ^bcale bei fittlid)en 
SebenI, ireldbel bie nid}t oerleugnen barf. 5lber faum 
foHte man glauben, ba§ el fd)led)tbin uubead)tet bleiben fönnte 
oon einem oernünftigen ©efd)öpfe, tüeld)el all fold}el nad) bem 
3medmä§igen unb ©uten ju ftreben nid)t aufbören fann, ober 
ba§ el unbebingt oerbammt loerben fönnte, menn in bem ©tre; 
ben einel fold}en ©kfd)öf)fel nad) bem 3'^ccfmä^igen unb ©uten 
bem 3beale bei fittlid^en £ebenl no(^ nid)t oollfommen ©enüge 
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gefd)ie^t. 3'^ 5)cm 58öfen ^aben it)tv o’^nc ctiija» 33erto- 
tenc§ iinb 6?efe§tDibngeg ju fc'^n; aber luiv bürfeu ejg vorläufig 
olg uod) unentfd)icben 6etrad)ten, gegen tneld^e^'Oefcb cä oevftö^t, 
uub auä ber ^iiuabme, ba§ el in 3Biber)‘prnd) ftebe mit bem un: 
bebingten ©efe^e ber S?ernunft ober bem ©ebcle ©otteg, barf 
feine gofgevung baranf gezogen Jverben, ba§ eg fd)fed)t!^in Söje 
fei. dagegen jeigt fid) ung überall in ber S3eurtbeilung beg ©ö; 
fen, lüie fic in ber ©rfabrung rcrliegt, bie Üiclatitoität beffelben. 
®ag ©efet^, nad} ireldiem mir ©uteg unb ©öfeg meffen, ift im 
I}öcbften ©rabe manbelbar unb lä^t üon ben ibealen gorberungen 
nad), menn mir and) nid)t einer fd)Iaffen SDtilbe, fonbern nur ber 
©iHigfeit, ja nid)t einmal ber ©illigfeit, fonbern nur ber ©ered); 
tigfeit ©el)5r geben. 9Jiilberungggrünbe geftattet aud) biefc. 5ln- 
bere gorberungen '^aben mir an 2}iünbige alg an Unmünbige ju 
[teilen; bie tierid)iebenen Stufen ber fitllid)en unb inteüectuetlen 
©ilbung ))erlangen ucrfd)iebene ©rabe beg SQia^cg für bie fitttid)e 
©eurtf)cilung. emf)irifd)en Seben tonnen mir and) bie ©oUi; 
fion ber ipfli(^ten nid}t leugnen (198 iilnm. 2) unb menn mir 
bie ^flid)t übertreten, fo t)'^ben mir fie nid)t in it)rer abfoluten 
©ebeutung oerle^t,’ fonbern nur ber ^flid)t nid)t ©enüge getl)an, 
meld)er unfer ©emiffen ben ©orjug geben fodte, einer anbern 
i]ßflid)t ift bagegen ©eberfam geleiftet morben. So fto^en mir 
überall auf relatioe Scl)äbungen beg ©uten unb beg ©Öfen unb 
feine .^anblung, fein SBille miH fid) ung jeigen, meld)er gegen 
bag abfolute Sittengefe^ anftic^e ober an meld)em nad) iUbjug 
beg ©Öfen nid)t etmag ©nteg übrig bliebe. S)a mir in ber Sc^re 
öom ©Öfen auf bie 2b^itfad)en ber ©rfal)rung oermiefen finb, bür; 
fen mir in i^r nid)t oon toornberein über feine ©ebeutnng beftim; 
men, eg begripmäfng alg bag abfolute ©egentl)eit beg ©uten 
fepn unb auf bie f^iction eineg fotd)en ©egentbeilg alle bie ©or; 
mürfe merfen, meld)e nid)t bag mirtlid)e ©öfe, fonbern nur, um 
ung fo ansjubrüefen, fein treffen mürben. 2ßir mürben 
babur(^ auf bag fd)led)tl)in oernunftlofc ©holten, b. l)- 'inf 
ÜBiberfpud) im ©eifatje ftepn. ©cfal)r geratben nun 
aud) bie fRiebtungen in ber Sebre über bag ©öfe, meld)e fein 2öe: 
fen in ber ®enu§fud)t ober in ber Selbftfud)t fuefaen. SBoÜte 
man fie im ftrengen Sinn ber 3Borte nehmen, fo mürben fie etmag 
ganj 2Biberfinnigeg bebanpten; beim jebe Sud)t ift ein Safter unb 
Sa|ter geben nur aiig fortgefebter Hebung beg ©Öfen beroor; fie 
mürben eg alfo unternebmen bag befonbere ©öfe aug einer 
fung beg ©öfen ju erflären. So tönnen mir it)ren Sinn nid)t 
auglegen. Unter ©enufduebt unb Selbftfud)t oerfteben fie einen 
übermäebtigen ©rieb jum ©enu^ ober 5ur ©efriebignng ber Selbft; 
liebe. Sie laffen natürlid)e ©riebe ju einer fold)en Uebermad)t 
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über bic 33ernuiift iradbfen, ba§ biefe ganj berlorcu gebt, unb 
fommeu baburcb ju bem nid)t beabfidjtigten @igebui§, ba§ bcr 
üJienfd) in ber ©flatocrei beg Söfeu ade Bu'^edjnung^fdbigfeit rers 
Wert. 33Benn er nur noch in riebifcber Segierbc ben finnlicben 
®enu§ Indien, njenn er in ber abfoluten ©elbftfucbt bad Slüges 
meine ber 33ernunft nicht mehr bebenfen unb moüen tann, fo 
fann er für feine befonbern Sßiücuöacte nidjt mehr toerantmortlid) 
gemad)t merben. S)a!§ 33öfe ift aBbann and einer freiwilligen 
©törung be^ fittUd^eu Sebent in eine ©eelenfranfheit umgefcblas 
gen. ©ic^ ift bad ^eu§erfte, 3U weli^em bie fclgerid)tige Sluis 
fübrung biefer ^n'ungen führt. @ie fd)Wäd;)t nid)t allein ben 33e? 
griff be)g 23ßfen, fie hc’bt ihn auf. 3^ f>»cr ©chwächung beffelben 
führen aber aud} fd;on bie mittlern ©tanb))unfte, auf weldjen fie 
[ich tönuen. SDenn fie Wäljen bie @d)ulb beg IBofen, 
Weld;e nur bem SBilleu jufaHen fann, auf natürlid^e Triebe ab. 
@ie laffen e§ aB eine @d)Wäd)e bed ädeufcheu anfehn, ba§ er 
3ur Sefricbigung feinet fiunli(^en Segchren^ ober feiner felbft^ 
füchtigen dieigungen getrieben wirb; feine ©djwäche würbe ihm 
jur (Snlfd)ulbigung gereid)en, wenn er 3Wifd)en feinen oerfchiebenen 
Trieben fd^wanft, nid;t bem 2^riebe jur 33ernunft ganjen ®ehor; 
fam leiftet, fonbern aud) feinen anbern ^trieben fid) hi'*9>cbt. 
SDurd) folche ®ntfchulbigungen bürfen wir ung bie ®inheit feinet 
jtriebe^ 3um @uten nid}t trüben laffen. ®ie Triebe ber ©inns 
lid)feit unb ber Sefriebigung feiner felbft orbnen fid) bem Triebe 
3um ®uten, jum oernünftigen Seben unter unb treiben nur 3ur 
Ergreifung ber 3Dtittel, ohne welche ber «id;t erreicht wers 
ben fönnte. 2Benn wir aber oon ben DJtitteln und fefthcilten 
laffen, fo ift bied nid)t ben untergeorbneten Trieben, fonbern bem 
Sßillen ald ©d)ulb anjured^nen. ®ad jeigt fid) in ben 3lrten 
ber ©ud)t, Weld)e nicht in ben natürlid^en Trieben liegen, fonbern 
folgen oon gefehwibrigen SBiHendacten finb. fold)er 2lrten 
finb in ber Sehre 00m 23öfen immer berüdfichtigt Worben, bie 
®enu§fudht unb bie ©elbftfud)t. SDied fann nid)t für jufäHig 
angefehn werben, ©einen ®runb h^t ed barin, ba^ in ben ©chil= 
berungen bed Söfen, auf welche man audging, 3Wei ©tufen oor: 
herfd}enb fid) geltenb mad)ten, auf Wellen ber SSiUe oon ben 
DJlitteln bed fittlid)en Sehend fid) feffeln laffen fann. ®ie nies 
briglte ©tufe ift, wenn man im finnlid)en ®enu^ nur bie 33es 
friebigung bed Slugenblicfd fucht. SDie Sel)re Slriftipfj’d be3eid)net 
biefe ©tufe. Eine h^h^i'^ ©tufe wirb erreicht, wenn man bie 
©efriebigung feined ganzen herfönlid)en Sehend jum B'^^eeJ feined 
233illend niad)t. ®ied ift bie ©elbftfud)t Epifur’d. S3eibe sbenfs 
Weifen ftehn in ©treit mit ber SSernunft, wcld)e im 5lugenblicfe 
bad ganje Sehen unb im ganjen Sehen ber ^perfon bad höd)fte 
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®ut ber 2BeIt berücffidbtigt felgen 2)iefe ©tufcn bcr [ittli; 
d;en 33cfd}räiiftbeit faßen bcr 9e\rö'^nUd}eu 23euvtf)eilung am erften 
in bal 5iugc; fie fd^Iie^en febod) mittlere unb t)ö^ere 23efcl)ränftj 
'feiten nidjt aul. 2öie man bcr 23efriebigung bcg 2lngenblid§, 
fo fann man and) ber iSefriebigung einer Seibenfd^aft, einer Se: 
bengf'eriobe feinen fittlid)en SBißen opfern; trie man ber @elbft= 
fud)t ber ^erfon, fo fann man audp ber @elbftfud}t bcr gt^niilie, 
bc0 @tatg, ber ^ir(^e fein Seben meinen. ®ie mittlern unb l}ö= 
^ern ißefd;ränlftl^citen faßen nur ioeniger in ba» ‘2luge, meil fie 
Joeniger burd) natürlicpe 3lbfd)nitte ber Sebengfreife bcjcid)net finb. 

|o niebriger ftept nun offenbar ber fittlid)c SBiße, fe be: 
fd}ränfler ber ^reii§ ift, für tveld)en er baS ®ute fud}t. ®at)er 
müffen mir auep ber ©enfmeife, mcld}C bag ißöfe auf ©euu^fudjt 
jurüdfüprt, ben 33or3ug geben oor ber anbern, melcpe eä in ber 
(Selb]t|ud)t für begrünbet ^ält. ©3 gehört fd)on eine größere 
^raft bei Sßißeul baju, menn man ben ®enu^ bei 5lugenblidl 
bem 9Bol}le bei gaujen SebenI ju opfern mei^. ®ic Sepre über 
bal ißöfe pat feinen f5ortfd)vitt gcmad)t, inbem fie aßmälig oon 
jener ju biefer ^ovfteßiinglmeife überging; ben ®runb baoon 
fönnte man aber barin fud)en, baß bic ermapnenbe ©ittentepre 
jebt meniger bic gröbere ®enußfud)t all bie feinere @clbftfud)t 
befämpfen ju müffen glaubte. ®ie Stufen ber fittlid)en 33e= 
fd;ränftpeit fönnen nun mopl baju gebraud)t merben iUrten bei 
33öfen uni ju fdfilbern, aber nid)t bal aßgemeiue ÜBefen bcffelben 
p bejeid^nen ober feinen ®runb aufjubeden. Sein ®ruub liegt 
im 2Bißeu; ber 2ßiße mirb ui^t burd) ipm frembe ^;riebe bc: 
ftimmtj bal i^ni^i'^ibuum beftimmt fid) fclbft in feinem SBtßeu; 
baper ift er ipm ju3ured)nen unb alliaun ber fittlid^en Sd}äbung 
untermorfen, melcpe ipn für gut ober böfe erflärt, für gut, menu 
er im ©inflang mit bem 2Bißen ber ißernuuft überpaupt ftept, 
für böfe, meun er im Streit mit einem anbern 2Öißen ber Sers 
uunft fiep jeigt. ®er Streit bcr SBißenlacte unter eiuanber fept 
33erfd;iebenpeit iprer Sfiicptungen ooraul; er gepövt ber ©oßifion 
ber ^flidpten an, melcpe nur burd) bie ®utfd)cibung bei ®emif; 
feni gelöft merben fann (198 5lnm. 2). ^er gemiffenpaft ge; 
panbelt pat, fann fiep oon Sünbe freifpredjen; mer gegen ben 
SBißen fcinel ©emiffeiil fid) entfd)ieb, mu^ feine Spat felbft oer; 
urtpeilcn. 

2. SDic Sepve oon ber fKelatioität bei 23öfen pat ju ßJtil; 
beutungen ißeranlaffung gegeben. 3^ i'^ne» gepövt cl, menn man 
el all einen Sßtangcl am ®uten ober all ein geringcrel ®ute, all 
einen niebern ®rab bei ®utcn betrad)tct. 3u biefer 5lnfid)t toer: 
ben bie getrieben, melcpe bie 3Befd)ränftpeitcn bcr ®enußfud)t ober 
ber Selbftfudjt für bal SBefen bei ®öfen palten. SDenn fie lau^ 

Slilter. ®iu;)ilop, b. vbilo). äöiiicnjcl;, m. 6 
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feu nur auf SJlauget an @orge für bic fünftigeu, für bic etrsigcu 
®üter ober auf SQlaugel au ©emeiufiuu '^iuaug. ®ag fRelatioe 
befd)räu!t fic!^ uirt)t auf bie ®rabuuterfd)iebe uub auf bic mat^Ci 
uiatifd)e Slbmcffuug bed ®rö§eru uub bed kleinern, ioelc^e in ber 
fittlid)eu Slbfc^ä^uug ber £ebeudtl}ätigfeiten too^I am meuigftcu 
audreid}eu m5d)tc. Sei i’^r fe^eu mir und au bad Scrt)ältui§ 
ber ciujeluen 3:i)ateu ju einauber uub jum ©aujeu bed Sebeud 
oermiefeu, i^re Orbuuug fommt babei in SetraeJ^t uub au biefc 
oermeift und bie fRelatioität bed Söfeu, meuu ed eine (Störung 
bed fittlid}cu Sebcud, ein Serge'^u gegen fein ©efc^ fein foll. 
SDie iuatt)ematifd)e Slbmeffuug bed kleinern uub bed ©rö^eru in 
bcu ©rabeu bed gebend bctrad)tct bic einselucu gebeudacte nur 
ald Summaubcu einer 9beit}C uub [iet)t babei ab oou ber 
in meld)er fie auftreteu; beuu [ie ergeben biefetbe @ummc, mögen 
fie in biefer ober in feuer golge jufammeugesä^tt merbeu. ®er 
fittlid)eu iJtbf^ä^uug ift biefe iabftractiou uid)t erlaubt; beuu fie 
mu^ fragen, ob ber einzelne gcbeudact feine i]ßflid)t geleiftet ^at 
gegen bic übrigen über uid)t, b. l). ob er ba eiugctreteu ift, mo 
er eiutreteu foHte nad) bem ©efelje bed fittlid)eu gebend jur .^er; 
fteßung einer ungeftörtcu Orbuuug, jur [tetigeu Fortführung einer 
methobifd)eu göfuug ber fittlid)eu ^lufgabe. ®ie fßelatioität bed 
Söfeu beruht aifo auf bem Serhältui§ ber ©lieber im Fortgänge 
bed gebend. 3ebed foß bad ©einige leifteu für bic übrigen; lei: 
ftet ed baffclbe uid}t, fo tritt ein uumethobifd)ed, gefe^mibriged 
Verfahren ein, mclcbed bem fittlid^en Sabel uutermorfeu ift. ®abei 
barf mau uid)t mähneu, ba^ nur bie Slbmefeuheit bed ©uteu, bad 
Unterlaffen bed 3flid)tigeu ober bie geringere geiftuug bad Söfe 
mache. Mm hat oor aßen Singen aud) bie hofitme ©eite bed 
Söfeu ju berüdfichtigeu, ba§ ed in einer Shat beßeht, meld)C 
beu Fortgang bed gebend ftört uub jerrüttet. Sied laffen aße 
bie gehren nidß erfennen, meld)e ed nur auf einen niebern ©taub: 
ßunft in ber Seurtheilung ober in beu Semeggrünben für bie 
©ntfd)lüffe, mögen ed genu^füchtige ober fetbftfüd)tige fein, jurüd: 
führen moßen, glnch bie gehre, ba§ ed ein Surchgangdhunlt in 
ber ©ntmidlung fei, trifft biefc hofitioc ©eite bed Söfen nid)t; 
beuu ber Surchgangdhunft mürbe jum ©uteu führen müffen nnb 

* nur ein nod} meniger oorgcfd)rittener ißunft ber ©ntmicftnng fein. 
9tid)t ald einen ©ntmidlungdfnoten, fonbern ald einen Sermid’: 
lungdfnoten halben mir bad Söfe anjufehn, menn mir bad ißofi; 
tioe in ihm erfennen moßen. ßßan fann einen Fortfd)ritt bed 
gebend in ihm erblicfen, menn man, mie früher gezeigt, and) bad 
©Ute an ihm anjuertennen h^il^ iilßgemeinen be: 
trad)tet mirb ja feber gebendact nnferm führen; 
menn mir ed aber ald ctmad Söfed bem fittlißien Sabel unter: 
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mer[cn,_^aben lutv unfer 5luge barauf gend)tet, bag e§ ein Dflüd: 
ift in ber (SnUnicflung be^ ©uten, neue ^inberniffc bei 

©Uten bereitet iinb uni juvücfbringt in unferer ©ntiricflung. 
@otc|e t^eitireife unb geitlveilig eintvetenbe gftücfict}ritte fönnen 
mir ja nid[}t leugnen, menn mir bebenten, ba§ mir im ©cblafe 
bei größten S^eitl unferer gertigfeiten beraubt ftnb; fte fönnen 
unmiafürlid) uni treffen, aber and) miafürtid^ ren uni |evbeige= 
sogen merben, mie in ber Seibenfefjaft; biefen gtücffd)ritten gehört 
_bal Söfe an. ®enn man bagegen geltenb mad;t, ba§ mir boeb 
im 5iagemeinen mit febem Stblauf ber Beit bem Biele uni nä; 
bern, fo brüftet man fid) mit einer matbematifd^en ©enauigfeit 
ber 2lbmeffnng, oon meldn'r mir fd)cn gezeigt b^ben, ba§ fic in 
ber 5lbfcbäbung bei ©iiten unb bei Söfen nid)t am Orte ift. 
©I fann uni babuvd) nid)t aul bem 3luge gerüdt merben, baß 
mir bod) in ber 2öirflid)feit, abgefeben ron ber Sebeutung, meld^e 
ber gegenmärtige ©tanbbunft bei Sebenl für bie Bufunft bat, bei 
©Uten meniger haben all juDor nnb baß bei ber freimiaigen @tö: 
rung bei fittlidjcn SebenI ein fmfitioer SBille ben 9^üdfd)ritt bev= 
beifübrt. 3Bcnn mir jurn Brrtbum uni verleiten laffen, fo mag 
berfelbe fünftigen Beiten sur 33elebvung bienen, biel fann aber 
unfer Urtbeil nid)t änbern über ben gegenmärtigen ©tanbfMinft 
bei OenfenI, baß er meiter abliegt oon ber SfBabrbeit all ber 
frübere ©ebanfe, nod) über ben SSiden, meld)cr snm Bnlbum ge: 
führt bat, baß er biefen 9^üdfd)ritt in ber ©rfenntniß ber Söabrbeit 
berbeigefübrt bat. @o ift el mit adern ©Öfen; el bringt eine 
33eraubung bei ©nten, meld)el mir fdjon befaßen, einen dtücf- 
fd)ritt in bem ®efib bei ©uten. ©ine Beraubung, ein SOtangel 
^1 ©Uten, liegt in ihm, aber burd) eine pofitioe Obat nnfercl 
SBidenI muß fie begrünbet fein, hierin eben haben bic ©egner 
ber 9iüdfd)ritte ben Stein bei 9Inftoßel im begriffe bei SBöfen 
gefunben. Sie fträuben fid) bagegen, baß ein 3lct bei SßidenI 
uni ber regelred)ten_ Oabn ber ©ntmicflung entsiebn unb uni ni-. 
rüdbringen fönnte im Oefitj bei febon gemonnenen ©uten, im 
mabren, gegenmärtigen 23efib, b. b- im ©ebraueb. Bin einfeitigen 
5ortfd)ritt moden fie ni<^t ben 9tü(ffd)ritt erfennen. Oer ©runb 
bicimon liegt im OeterminilmnI. Oal f^vübere treibt bal Sbä: 
toe beroor; biel muß jenem cntfpredjen; baburd) ift ber innere 
Streit bei gegenmärtigen SBidenI gegen bie bilber eingefd)lagene 
^abn bei SebenI uninöglid) gemad)t unb nur niebere unb böberc 
Stanbburfte, nur Ourd)ganglbunfte oom fdiebern 311111 ööbern 
laffen ficb unterfd)eiben. 9Xud) bie, mctd)C bal ®öfe in ber ©e; 
nußfudit ober in ber SelbftfiK^bt fud)en, menben fidb biefer beter: 
miniftifcben 2lnfid)t 3U. Oer ®enußfüd)tige, ber Selbftfücbtige fie 
nnb nur ftcbeii geblieben unb folgen nur ber bilber eingefcblage: 

6* 
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ncn 23a^n i^re^ SeBeng; ber ^jofitiöe SBitte mu§ feine Seineg* 
gvünbe in bem früt)em SeBeu, in ben einmal eingefogenen ©runb* 
fä^en finben. 2ßenn man in biefer SBeife ben f^ätcvn äßiUen 
nur all eine nott>inenbige golge bei fvübern SBiHenl fcetvacbtet, 
fommt man ju feinem (Streite ber SBiHenlactc unter einanber, 
fonbern nur ju niebern unb bö^ern Staubpuntten unb ju ®urcl)* 
ganglpunften jmifcl)en Beiben in ber fortfd)reitenben (gntmicflung 
bei fittlicben SeBenI, beBt aBer and) bie greibeit ber einjelnen 
aSillenlacte auf unb macht bal ^nbinibuum nnjurecbnunglfabig 
für feine Befonbern 3:baten. ^5)ie Sebeutung bei Söfen 
fcmrnt nur baburd) ju ihrer ©eltung, ba^ man el in einem Be* 
fonbern Stollen Begrünbet fiebt, meld)el jmar für fid) etmal ©utel 
min, aber and) eigenwillig feine f.wfitiße S^tatur barin Bebaubtet, 
ba§ el eine fcbon früher gewonnene g-ertigfeit im ©uten unter* 
brüdt; in biefcm feinem Serbältni^ ju ben folgen früherer littü* 
d)er ©ntwidtungen liegt bie 9telatiüität bei Söfen. SDafe id) auf 
einem niebern Stanbbunfte ftebe ober nur im SDurcbgcing Bin ju 
einem böbern Staubpunfte, fann mir nicht jur Sd}nlb angerc^* 
net werben; bem ^inbe ift el feine Sd)mad), wenn el finbifd) 
Will unb banbeit; aber bem fUlanne gereicht el jum Sorwurf, 
wenn er finbif^ will unb feine erworbenen f^crtigfeiten unter ber 
©unft ber Umftänbc nid)t jur 3:bat anfbornt, oielmebr burd) ei* 
neu neuen ©ntfd)lu^ jnrücfbrängt unb bie Sahnen einer gefebmä^ig 
fortfd)reitenben ©ntwicflung feiner f^ertigfeiten oerlä§t. ®er ©i* 
genwiüe im ©ntfcblu^, weld)er ber Beffern UeBerjeugung, bem 
fd)on entwicfelten ©bavafter ficb wiberfebt, ift bal wahre Söfe im 
Söfen; er febt bal ^nbioibunm in Sßiberfbruch mit fid) felBft; 
bie f^olgen feinel frühem SeBen§ fönnen jwar^ nid)t aufgehoben 
werben, aber fxe erfahren Seeinträd)tigung; nicht bal wirb ge* 
wollt, Wal ihnen infolge in ber f^ortbilbung ber f^ertigfeiten er* 
wartet werben burfte, fonbern bie ©ntwidlung Wirb aBgeBrod)en, 
bie Orbnung bei SeBenI geftbrt. SDcifür Bietet feinen ©rfab, ba^ 
hoch ein f5ortfd)ritt in einer anbern 9tid)tung gewonnen wirb; ber 
©rfab fann erft oon einer fpätern Shat erfolgen, Weld)C ben f^a* 
ben bei unterBrod)enen ©ntwidlunglgangel wieber aufnimmt; fo* 
lange biel nicht gefchehen ift, Bleibt bal ^nbioibnum in Uneinig* 
feit mit fich; ber ^tnoifel; bal Sd)Wanfen in ben ©ntfchlüffen, 
Weld)e nad) oerfchiebenen 9tid)tungen hfnftreben, bie^ Unjufriebcn* 
heit mit fid) gehen im ©eleit ber Sünbe. f5otgond)tigfeit fann 
im Söfen nicht ftattfinben; ^nconfequenj liegt in feinem Sßefen; 
ein fefter ©harafter ift mit ihm unoereinBar. 2)er ©igenwiUe 
fann nur ben Schein ber f^eftigfeit annehmen, benn nur mit in* 
nerm SSiberftreben gegen bie UeBerjeugungen bei frühem SeBenI, 
gegen bie f^ettigfeiten, Welche in ihren ^otgen fi^ mclben, fann 
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cv fic^ burdifcf^en. 0O^an fielet, ba§ atlel bie§ cicgen bie 
iiabmc be0 ©etevminiänuig ftvcitct, tvdd)tv had ©aiige be§ fpäteru 
iebenS all notbiüciibigc geige ber fvül^ern ©iiDeicftimg aiifiebt. 
feo ime er feinen Uebergang r>om SSöfen jum @uten geftattet fo 
anj feinen Uebergang bem ©uten gnm ©Öfen. ®ie Sefebruna 
unb bie 33erfd)recl)ternng fdilie^t er an«; aber bie le^tere fann er 
bed) am lüenigften anerfennen ; benn niebt allein forbert fie etlnaS 
anbeic^, ali§ bie golgen beg grübern leiftcn fönnen, fonbern fie 

ctmal ab, inbeni fie bie geivonnenen 
geiligfeitcn in ben ^intergrunb ber ©eele jurüefbrängt. ©a^ tfl 
bie ^.cfitibe mid)t beg «Öfen luib baber finb alle^ bie S^orftel. 
lungSireifeii, melcbe bem ©eterminilmug fid) anfd}lie§en, gegen 
bie Sebre, melcbe bem Söfen eine bofitibe ©ebeutiing beilegt. 

203. 235|e ebne feine f^olgen gebaut 
iverben. Sßir betraebten fie juerft nur, inte fie im ^nneru 
beg Sn^ibibiuimS berlaufen. ®ie fleinften (Slemente be§ 
fen haben miv^ in bem bofen Sßitten ^n fneben, in ber ©iinbe 
tbeli^e bie ^^ftid)t Übertritt. (Sie ift ber ©runb aüe§ S3öfen,^ 
ba§ einfache (Slement im 3ii[animenbange be§ Sebeng (72 
2Inm.^ 1), fofern e§ ber ©torung bnreh ba§ 33öfe nnterliegt. 
(Srft in ber g^olge fünbbafter Sßiaengacte ergiebt fich bie SSer- 
fdtung eine§ bem ^ofen ergebenen Sebent, iljm treten 
bie innern g^olgen beg 23öfen he^bor. ©ie ergeben fid; in bem 
wag Safter genannt wirb, ^an pflegt bag Safter ber %nl 
genb entgegensnfehen; aber bie beiben ©lieber beg ©egenfa^eg 
taffen fiih nid)t in gteid;er SBeife erftdren unb faden batier 
auch unter biefetbe 5lrt beg Segriffg. ®ie 2;ugenb fließt 
aug ber Uebung fittticher 2;hateu unb erftdrt fid) ohne ©d)Wie= 
rigfeit aug bem ©efe^e beg ©ruubeg unb ber gotge. S)aher 
betrab^ten wir fie alg eine gewonnene gertigfeit im guten ge= 
ben (199), wetd)e nur bie güuftige ©etegeuheit erwartet um 
3U neuer Hebung in berfetben 33ahn anjntreiben. ^n ihr 
fd)tie9t gortfd)ritt an gortfct)ritt in orbnunggmd^iger gotge 
fich an unb jeber neue gortfd)ritt euthdtt iii fid) eine 5tuffor= 
berung gu dhnlid)eu SBerfeu uub jur ©teigerung ber fitttid)en 
toft burch fortgefehte Hebung. 9[tid)t baffetbe werben wir 
bon ben Hebungen im 33öfen fagen fönneii. ®ie böfeu Shaten 
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fül)rcn tu natürlid)cv Sßcifc eine 5lbma’^nuß Dom 35ofen mit 
[ict); benn [ie fc^en un§ tu 33cmu^ti 
fein ber berichten ^flid)t bleibt nid)t an§; ba§ abmat}nenbe 
©cmiffcn !ann unterbrüdt mcrbcn, aber feine Unterbrücfung 
^efd;icl)t nur burd) eine ^Inftrengnng ber i?raft, meld)c ben 
ffiiberftanb ber abmatjucnbcn SScrnunft erft überminben mu^, 
cl)e jnr 2öieberl)olung ber f)f[id)ttbibrigen Hebung tommen 
fann. 5Die gemonncnen f^ertigfeiten tm @ntcn motten il)r 
tRed)t t)aben nnb ftrcitcn gegen bie f^ortfe|ung nnb ©tcigerung 
in ber Uebung be§ ©ofcn. Sßir fönnen bat}er ba§ Saftcr nid)t 
für eine f^crtigfeit im 33öfen crftären, mic bie S^ngenb für eine 
f^crtigfcit im ©uten. ittur at» eine jur ®emot}n^eit gemor= 
bene f)ftid)tmibrigc Uebung ftcttt e§ fid) bar. ©ie §u erttären 
ift nid)t leid)t; fic mürbe oötlig nncrftdrbar bleiben, menn mir 
nic^t in 2lnf(^tag bräd)ten, ba^ atte§ 33öfe relatio ift nnb in 
i^m etma§ @utc§ geübt mirb, menn and) im fteinften ?[Ra^e. 
.^ierin t}aben bie taftert)afte nnb bie tugenb^afte Uebung it)re 
SSermanbtfc^aft. S)a^er bitbet fid) auch in jener eine f^ertigs 
teit au§, aber nur in bem, ma§ ®nte§ im SBöfen ift. ®abei 
barf bie negatioe ©eite bc§ 33öfen nid)t bergcffcn merben. ®ie 
f^^crtigteiten ber ißernnnft, metd)e ba§23öfe in ben-.<pintergrunb 
gurüdbrängt, bleiben ungeübt nnb in ©c^mäd)e. ©ine foliJ^e 
©d)mäd)e ber SSernunft ift bie nott)menbige f^^otge beg fünb= 
t}aften Sebeng; fie !ann aber ni(^t nad) alten ©eiten gteid) 
fein, meit einige ©eiten beg oernünftigen Sebeng bod) and) im 
©Öfen geübt merben. ®aber toerbinben fid) mit bem Safter 
ni(^t fetten ©c^taut)eit, ÜJtutt) nnb S3et)arrtid)feit im (Sntmnrf- 
nnb in ber 5lngfü^rung oermerfti(^er iptäne. ©tärfe nnb 
©c^mäc^e ber SSernunft finb aber im S3öfen nod) in anberer 
tRüdfid)t 5U benrtt)eiten. ©tdrle tdnft nur in einer ein= 
feitigen 9fUd)tung, meit über bie (Sntmidlungen, meti^c betrieb 
ben merben, bag ©efe^ ber ^flid)t, bie jmedmd^ige Orbnung 
beg Sebeng t)lntangefe^t mirb. 3)al)er bitbet fid) in ber Ue^ 
bung beg ©Öfen eine Steigung jum einfeitigen ©erfat)ren aug, 
metii^e nur bie fd)on oft geübten f^ertigfeiten begünftigt, anbere 
oernad)ldffigt tinb bie ?iJla^nnngen §u i^nen unterbrüdt. SDag 
©öfe oerbtenbet gegen bie ©rregungen, metd)c ber eigenmittigen 
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9^cic(Knsi nid)t fd}mcid)ehi, uub ^cftattct nur bic 5Iu§Bitbuug 
cinc§ bcfd)ranftcu ,^bcaB, tüctd)e§ in SBiberfi^rud) mit bcr ad^ 
gemeinen 2tnfgabe beg fittlid^en ßebeng [tcl)t. ©ine 33e[c^rdnfti 
l)eit be§ 3?er[tanbe§, melc^c nur 9iaf;rung für bie f)flid)tun= 
bvige dieignng fndjt, ift bie g^otge ber n)iebcrr)clten Hebung 
be§ iBüfen. S)ie (Steigerung be§ befd)rän!tcn ^bcatg gewinnt 
aflmdtig eine foid)c iXI?ad}t, ba§ bic fdjtnactien Oiegnngen an- 
bercr nerfümmerter Einlagen unb ^^ertigfeiten gegen fic nid)t 
auffommen fönnen. ^'ic§ ift bie ©d)mäd)e, bie ^ned)tfd)aft 
beä Safterg; jebe feiner ©tärfen nerrdtt) eine Sc^mdc^c; in 
jeber neuen SInrcgnng bc§ ßebenS fict)t c§ eine Sodung gnr 
oft geübten Sünbe; e§ oermi^t in feinem dßiden bie i?raft 
au§ bcr gcn)or)nten ©at)n jur Orbnung be§ fittliden Seben§ 
SU fommen. W\t ber Stdrfc bc§ eigenmideng fteigt bie 
Sd)todd)e be§ fittrid)en @efammtbemu§tfcin§ unb bcr Safter^ 
^ftc, folangc er feinem (Sigenfiuu uad)get)t, eubet bamit au 
fib^ gu bergmeifetu uub fid) bie Äraft abguff^reb^eu benSobtuu'- 
geu gur ©üube gu unberftel^u; beu ^amf)f gegen fie l)dlt er 
für oergebtic^n 5)a§ ift bie fittliciic gcigi)eit, ba§ 9Ieu^crfte 
be§ Safterg. So gemö^nt mau fid) au ein ßcben, metd)cg 
bem ©cfc^c ber^eriiunft miberftreitet, um einem fctbftgemac^i^ 
ten ©efc^c ber ©euuüfu^t ober bcr Selbftfud)t ober einer Ia= 
ftert)aften Sitte fic| l)ingugebcn, melbbeg ben SBiden be§ ^n= 
bioibunmS in bie idiad)t ber todenben Umftdnbe bringt. (Sine 
f^ertigfeit ift in biefer ®cmot)nI)eit crmad)fen unb gn einer f)o= 
fitioeu idtac^t gemorben; mit bem ©rabe il)re§ dßac|gtl)um§ 
ift aber anc^ in bcmfclbcn ©rabe bieSct^mdc^c gefjaart, mctd)c 
in bcr Storung bcr fittUd)en Orbnung liegt. Oie fjofitioe 
Scbeutnng bc§ Sofeu geigt fid) im Sa'ftcr barin, ba§ c§ gu 
einer Stimmung bcr Seele füt)rt, meld)e bic £cibenfd)aft ndt)rt 
unb uncnrpfdngtid) mad)t gegen ade§, toa§ ber t)erft^enbcn 
Mbenfd)aft miberftrebt. Oie innern folgen bc§ ©ofen geigen 
fid) in fteigenber Zerrüttung bcr fittUci^eu Sßidengfraft; fie 
machen bie Seele unfdl)ig gur Sammlung i^rer ^rdfte nub 
bringen fie in bic ©emalt ber Soduugeu ber du^cru Umftdnbe, 
bereu il}tad)t burd) bie einfeitige 9tid)tung beä (Sigenmideug 
berftdrft morben ift. 
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^ie @rö^e ber ^uc^enb man nad) ibter @tdr!e ju 
meffen, tneit [ie eine ^vaft ift. Söenn bie ®v5^e beS Safterl 
nad) feiner @cbiuäd)e c;emeffen merben foH, fo bal einigel 
23ebenfen. S)ie @tärfe ber Xugeub jeigt fief) norjugimeife in 
ibrem SBiberftaube gegen bie Seduugen ber Saft, gegen ben @i^ 
gennub, gegen bie 53crnrtbeUe ber ©emobnbeit, in ihrem Unters 
nebnuinglgeifte, metdier neue f^ovtfebritte im fittnd)en Seben burd)-- 
5ufeben trei§. ®ie ©eifbiele bei Safterl taffen bi^'^'^on nii^bt im# 
mer bal ©egentbeil feben. ©I merben ibnen ^artnädigfeit unb 
5ßerftedung norgemorfen; ein ftarfer ©igenmiüe, ftarfe Seibenfd)af# 
ten unb gro^e Uuternebmungen mit ©ebarrtid)feit unb ©nergie 
burd)gefübrt djarafterifiren uid)t fetten ihre SDiel ift bal 
SStenbenbe im Safter, metcbel el jum SlRufter erbeben b<it 
©teid)gefinnte unb in ben gtänjenben Saftern, bereu ©ro^tbaten 
bic ©efd)id)te r>erjeid)net, ftarfe ©baraftere, SSorbitber bei f^traleu: 
ben SUibmel crbliden tie^. Stuf fold}e S3eiff)iete bat ber ©ab fid) 
berufen, baff bie Seibenfd}aft bie SJtutter atler großen 
S[ßir müffen ibm jugeftebn, ba§ bic SSernunft, n)etd)e bie Serben: 
fd)aft flieht, immer nur fleine ^ertfebritte mad)t; bal ift bie Orb: 
nung, bal ©efeb bei SebenI; aul steinern fott ©ro^el ermaebfen. 
SDie Seibenfd)aft miü ffM'ungmeife bal ©ro^e, ben ergreifen; 
fie miegt fid) in bem @d)cinc ;,döbtid)er ©rfotge; aber fte gerätt) 
im ^ambf iiüt bem ©efebe ber ftlatur, fie ftört bie Orbnung bei 
fittlid)en SebenI, UH'td)e nid)t tange ihre fRacbe berfd)iebt nnb bic 
fd)einbaren ©rfotge bur(^ ©törnngen trübt, burd) S5erfatt ftraft. 
Oa^ aber Seibenf(baft unb Safter gre^e Sßemegungen im fittlid)en 
3U'id)e beriorrufen, benfmürbige ©rfotge einteiten unb mit 33e: 
barrtid}feit ju einem einftmeiligen führen fönnen, tä^t ficb 
nid}t teugnen. ©ine gemiffe ©tärfe fönnen mir bem Safter nid)t 
abfbred)en unb bie ©rfotge, metd)e el für bal fittlicbe Seben b^t, 
feigen ficb in ben Obaten bei ©brgeijel, ber fKubmfudbt nnb ber 
§erf(^fud)t ju beutlid), atl ba§ mir bie fittticbe SJiadbt, metd)e 
ihnen beimobnt, ju beftreiten ben SJeutb hätten. Oarin feben mir 
aber and) nur bie fftetatioität bei S3öfen. Oie ©tärfen bei Sa: 
fterl tiegen in feiner ©infeitigfeit. ©ie ift nid)t ohne fittticbe 
ßmiecfe, fottten fie aud) nod) fo befd)ränft fein, ©ie fann auch 
meite Biete fid) fteefen unb gro^e Greife bei fitttid)en SebenI um: 
faffen; über bie ©etbftfud)t fann fie meit bfnaulgebn, bal löcftc 
bei ©tati, bei ißotfcl, ber Söiffenfd)aft, ber ^ird)c fann fie fa: 
natifd) bebenfen; aber einl ift ibv tocvfagt, bal 
d)el bie Orbnung bei SebenI gebietet, gür fie mirb oom ©it: 
tengefebe geforbert, ba§ nid)t allein fein B^bioibunm über bie 
anbern, fonbern auch fein befonberel BiUereffe jum 3iad)tbeil ber 
übrigen fid) erbebe, ba§ nicbtl feinen einfeitigen Sßitten gettenb 
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mad^e ol^ne Me Beit eriüarten, VüeM)e bie übrigen ©lieber be§ 
fitllicbeu 9teid)e§ gezeitigt b'^t bie ^ortfdbrittc ju ertragen, Vreldbe 
bal eine begehrt. ®ieg ift eine ^orbernng, ireldbe feiten ober 
niemals befriebigt loirb; aber bal ber Wie fann fie 
nid)t aufgeben, trenn e§ un§ and) nötbigen fcCfte ju befennen, 
ba§ tuir affe in @ünbe nnb Safter leben. 2öenn nun in f^ofgc 
fünbbafter Uebung ein Safter ftd) anSgebilbet b<^t, bann fcbtriilt 
bie 33egierbe an, treld)e bie föefriebigung ber einfeitigen flteigungcn 
forbert iinb nnr bie f^ertigFeiten ber bi§berigen Uebung begünftigt. 
f^ertigFeiten im genu§fücbtigen Seben, im .^erfd}en, im ^iDenFen 
unb Sieben fteigern fid) jur @ud)t. ©iefel 9Infcb)reIIen ber 33e= 
gicrbe ift ein dtaraFteriftifcber Bug beg Safterä; ba§ Bnbioibuum 
gercitb in bie ©croult ber beU^bettben fiteigung, ireld)e nicht bie 
fittlicbe Aufgabe im ©anjen, fonbcrn nur in einer befonbern Üticbs 
tung bebeuFt; fid) ^u mäßigen, fidb p beberfcben ift e^ nicht im 
©tanbe, fDamit Oerbinbet fidb ^tcd) ein anberer cbaraFteriftifcber 
Bug, ireld)en man mit bem fitamen ber oerborbenen ^Pbantafie 
bejeidtnet. 3)enn im SlnfdbtreHen ber ©egierbe mirb ba§ 
bei Sebenl nur _nad) ber ©eite gerid)tet, trelcbe ber ©egierbe ©e^ 
fiiebigung oerff)ri<hf 5 bilbet jidb ber ©b^ntafie ein einfeitigel 
unb oerFebrtel ß^eal an; fie fd)trelgt in ben ©llbern ber ©enu§^ 
fud)t, ber gemeinen ©elbftfudbt, ber ©itelFeit ober bei fjoIitifd)en 
ober gelehrten, Fünftlerifcben ©hrfleisel unb alle bie BufättigFeiten, 
tueldbe biefem B^^eal ©efriebigung oerfftredten, irelcbe ©ffect mad)en 
Fönnen in ber ©ertrirFficbung biefel Bbeall, trerben SocFnngen ftc 
ju ergreifen, trenn fie aud) ron ber geregelten ©ahn ber ©flieht 
abjieben feilten. !J)a§ b'^i^^urdb bal Bubiribuum in bie ©eiralt 
ber BufäpfigFeiteu unb ber feinel frühem SebenI Fommt, 
iubem bie gortfd}ritte in einfeitiger 9tid)tung betrieben trerben, 
bebarf Feiner treitern ©nttridFIung. ©benfo cinleud}tenb trirb el 
fein, ba§ ein foicber ©ang bei SebenI in eine abfd)üffige ©ahn 
führt, trelihe mehr unb mehr in ©ertridFIungen ftürjen mu§ unb 
bal ©(heitern bei rerFebrten B^eall in feinen Hoffnungen jur 
notbtrenbigen f^Mge bat. SDamit ift bie ©efabr rerbunben, ba§ 
gulebt bal Seben all ein rerfebltel ficb barftetft, ba§ man über 
bal ©(heitern feinel Bbeall bal Bbeal überhaupt aufgiebt unb 
in UneinigFeit mit ficb ber ©ergtreiflung biugiebt an ber fitti 
Iid}en ©eftimmung bei Sebenl. fi)enn na(h fid; beurtbeilt man 
bie SBelt; trer an feiner eigenen ©eftimmung rerjtreifelt, rerjtrei; 
feit aud) an ber ©eftimmung ber SSelt. SDiel trürbe bal SIciu 
|erftc bei Safterl fein, bie ©erleugnutvg bei ©uten überhaupt, ber 
©effimilmul im böd)ften ©rabe. ©I barf trobl bejtreifelt trer* 
ben, ob er in ber 2BirFIicbfeit rorFommen Fönne. ©r mag trobl 
gur SIbfchrecFung uni ror bie ©eele geftellt trerben, gleid)fam all 
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ba§ ^bcat bcg Safterg; Unc aber bcm ^ödbften ®ut ein 
fte^ Ucbcl itid)t cjefienüberftetlen fönnen, fo and) nid)t bev t)öd)ften 
^;iic^enb ein t}öd}ite0 Safter. ^n bem le^tevn inürbe ein nötliged 
3lnfc)eben feiner fclbft ftattfinben inüffen in einer feltfamen iJina; 
logie mit ber ©etbftaufopfcrnng, in mctd)er bic Sc’^rc, ba§ bie 
@clbftind)t ba§ ©öfe fei, bag ^beal ber Xngcnb gefni^t 
©id) nnb feine Hoffnungen fann man nid)t oöHig anfgeben, inie 
man fid) nid)t oölUg tocrgeffen fann. Sfber ein 5}ergeffen feiner 
felbft jum Xl)eit liegt im ©Öfen nnb befonberd im £after. SDer 
alten ßcl)rc, ba^ bic ©ünbe oerblenbe, müffen mir beiftimmen. 
2Bir faffen fie jnerft in ©csiet)nng auf bie (ärregnngen jnm ©im 
ten, mcld)c mir in febem ©tomentc unfereg Sebenä finben fönnen. 
i^ebe ®rfd)cinung medt nnfer fRad}benfen; menn aber bic ©enu^s 
fud}t bei il)r fid) einftclit, fo möd)te fie im tbörigen ©erlangen 
nur bie ®rfd)eiuung fcftt)alten, fid) ihrer erfreuen, nid)t aber ben 
©erftanb in it)rem ©erftäubni§ üben. 3ebe (5rfd)einung medt and) 
ben SBiUcn ju f^raftifeber ©b^tigfeit, menn aber bie lafterbafte 
fllcigung fid) ibr jugefettt, fo fiebt fie mir bie ©eiten in ibr, 
metd)e ©erlangen nnb 5lbfd)eu in ihrer ©eurtbeilimg nach einfei; 
tigern SJia^ftabe oertbcilen, fe nad)bem fie ber ©egierbe fcbmeid)elt 
ober fie abftö^t. 9Ud)t bie ©iabnung jur Pflicht mirb in ihr 
entbedt, fonbern nur bie fRabrung für ben H^iig Scibenföbaft. 
©0 oerblenbet baS ©öfe über bie mabre nnb ganje ©ebcutuug 
beg ®efd)ebend nnb läfet nur oereinjelte ©unfte beffelben bead)ten. 
9lbcr nod) in anberer ©ejiebung oerblenbct baS ©öfe unb biefe 
©ejicbung f^flegt man befonberg bevt>orjiibeben; e§ oerblenbet auch 
nnfer 9luge für un» felbft; bie @elbftcrfenntni§ mirb burd) baf; 
fclbe getrübt, ©clbftüberbebung ober am^ ©elbftoevafbtung finb 
feine folgen unb beibe finb gleid) meit entfernt oon bem richtigen 
Urtbeil. 2Bcr im 3^9^ ©igenmiHenS feine ©laue gelingen 
fiebt, ber ift geneigt feine Kräfte ju übcrfd)äbcn; menn unter ber 
Ungunft ber Umftänbe bie ©läne fd)eitern, bann meint man ein 
©pielbad beg ®efd)id§ 311 fein; feine J?raft fd)äbt man fürnid)tg; 
fataliftifd)e ©ebanfen brängen fid) bem ©igenmillcn auf. ®iefe 
fd)manfenben Steigungen jeigen bie 3cvrüttung beg ©efammtbc; 
mnfftfeing, meldbe bag ©öfe b^vbeiführt. 2)ie ©ammlung ber 
Kräfte, mcld)e jur ©elbfterfenntni§ gehört (73), ift mit bem Sa; 
fter nid)t oereinbar, meil eg ber ©infeitigfeit leibenfd)aftlicber ©e; 
ftrebnngen jufübrt. 3Ber aber feiner ooHen ^raft fiöb iiid)t be; 
mu^t ift, !ann auch nicht ben Slufgaben, meld)c bag fittlid)e Seben 
an fie ftellt, gemaebfen fein. 3Rit bem jerftreuten ober nur ein; 
feitig gefammelten ©emu^tfein ift and) nur ein jerftreuter ober 
einfeitig gcfammeltcr ©>ille oereiubar. ©eine Hanblungen tönnen 
nur in einfeitiger fKic^tung oon ^raft jeugen; bie f)raftifd)e 3^^'' 
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ruttuiig beg geknl, in n)ctd)c ba^ Sajler ftürjt, fommt barin ju 

entfd)lüffen, ben leiben, 
[d^afthe^ ergriffenen Plänen in S5erlnidiungen gezogen inirb, ineMe 

nid}t lu lofen ineiff _ 2öie ftarf fid) babei ancb ber (Sbarafter 
^igen mag m ben entfd^rüffen, merd)e ber früher eingeidilagenen 
^4tnng folgen, er bleibt ein ©Wal) ber ^^ergangent/eit nnb bie 
©d)load)e be-o oom Safter gefeffcUen ©tjarafterg berrätt) ffeb barin 
baff n ffeff nidff sur S3e[innung ergeben fann über ben befdiränf. 
ten 5Bert^ ber üon it)m bcrfotgten ^läiie iinb über ben biel loei. 
tern Umfang ber fftmd}cn ©eftimmnng, ju beren (ärfüttiing bem 
Snbibibuum bie Einlage berlte^en ift. 3,1 i^m fdffummern bie 
triebe, meld)e ber Seibenfcffaft nid}t 9tabrung bieten; bie Stnre. 
gungen ju ihrer entmidtung tonnen nid}t fet)ten; effe bag Saffer 

«ug ihnen ff* ent. 
ibidelt haben _unb nad) meiterer 5tu^bilbung berlangen; aber ba§ 
Safter unterbrüdt fie; ein ^ampf ber Seibenfdjaft gegen bie 9Jtab. 
mingen aum ißeffeni ift unaugbteibli^ unb in ber bom 2r 
aerrutteten ©eete Lnn nicht ber befeligenbe griebe einer ruhigen 
orbnunggmaffig fortfehreitenben (Sntlbicftung ibohnen. ' 

204. ®ie f^olgcn be§ 33ofen bleiben nid)t beim ^nbibi. 
bnnm ftehn. ©ie müffen fieff über bag @anae beg fftttichen 
fflctcheg berbreiten, in mctchern bie ^mecte ber 3Sernunft ber. 
mirfiieht werben foffen. Sßenn auch Sbfe aundeffft an 
bem SBiffen beg 3nbibibuum§ haftet unb feine f^otgen aunächft 
in ber ©töruncg feiner äöiffengacte fiel) aeigen, fo tann e§ hoch 
nid)t au^bleiben, baff bie h^i^bfoffhifiihc SBeltanficht iffm aui^h 
eine to§mifd)e 23ebcutung beitegt. iBofe gehört aur SBett, 
wie bag ®ute. SSenn eg einmal eingetreten ift im Slbfalt 
bom ©Uten, wie er auch oe['i)eheu fein möge, fo ftört eg bie 
©inheit beg ©anaen unb fein 3:heil bcffelben tann fich bon 
biefer ©törung logfagen. ®enn ber böfc SSiffe hat nicht al= 
lein feine nothwenbigen g^olgen im ^itnern beg ^nbibibuumg, 
fonbern eg greift and) in böfen .^anbtungen bie duffere Orb= 
nung ber ®inge an unb aerreifft bie ©inigteit in ber ißetrei. 
bung beg ©uten, welche eine unerldffliche Sebingung für bie 
©rrei^ung beg ^weefeg ift nicht alleiu für bag ©anae, fon-- 
bern in bemfelben ©rabe auch für jebeg ©lieb beffelben/ ®ic 
ffhilofohhij^e 33etra^tung ber SDinge muff ben ©efi^tghuntt 
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ijevtrcten, ba^ c§ bcm Gtuädnen umnoglid) vx)irb feine 93eftim= 
inung ju erfüllen, n)enn ba§ ©anje, jn inetdjem er (5el)5rt, 
nnb alfo ant^ trenn Irgenb ein befonbereS ©lieb beffetben fei^ 
ner ®eftimmnnß entzogen tvirb. l)od)fte ©nt, bie bolI= 
fommene ©ittlid}feit, fann nur ber ^aben, treli^er e§ mit allen 
gemein l)at. ®ie ©törung in ber ©emeinfd)aft be§ ^anbeln§ 
nnb be§ ändern Seben§ fann and) nid)t ol)ne eine ©törnng 
bc§ innern Seben§ bleiben nnb in bemfelben ?[Ra^e, in treuem 
fie im Safter be§ einen ^nbiribnumS mdc^ft, trirb and) bie 
SSeranlaffung ju einer Strnbnng be§ innern ßebenS für feine 
©enoffen trad)fen. ^n dl)nlid)er SBeife trie ba§ ©iite :pflanjt 
fic^ ancl) ba§ 235fc in ber Ueberliefernng fort. SDic ^anblun= 
gen be§ ©inen beftimmen ben ^Inbern in feinen ^anblnngen 
nnb SBillenSacten. ®ie meitgreifenbften f^^otgen l)ierbon fel)en 
mir in ber ©efedfe^aft ber Ü0^enfd)en. f^einbfe^aft ermedt 
f^einbfd)aft; gleit^gültig bürfen mir nn§ nid)t gegen ba§ 21rei= 
ben Slnbevcr oerl)alten; menn fie in "Unfrieben mit fic^ nnb 
nn§ leben, fonnen mir ben f^^rieben mit i^nen nif^t bemal)rcn; 
i’^re ßeibenfd)aft bringt für nnl eine 5ßerfnd)nng gur Seibeiti 
f(^aft; il)r Safter rerfübrt jnm Safter. ©o bilbet fi(i^ in ber 
fortgefe^ten Hebung be§ 33ofen unter ben ?0^enff^en eine böfc 
©Ute an§; fie rererbt fid^ oon ben frül)ern auf bie fpdtern 
©efd)led^ter nnb ron ber allgemeinen dJieinnng ber SSolfer, 
ber ©tdnbe, ber Greife ber miffenfd^aftlii^en, ber fünftlerifdjen, 
ber religiofen ©emeinfi^aften mirb fie l)eilig gef^rod)en. SBie 
fod fid) ba§ ^nbioibunm in feiner fittli^en Ueberjeugung be^ 
I)an^ten, menn ber ©emeingeift feineg SSolfeg ober beg gefett^ 
fd)aftlid^en ^reifeg, bem er bnrd) ©eburt nnb ©r§iel^ung am 
ge'^ort, il)m feine ©Ute anfbrdngt nnb bie 23efeinbnng jeber 
anbern ©Ute oon il)m forbert? ®ie allgemeine ddeinnng im 
©igennn^ angeftammter ©emeinfi^aften erfidrt jeben für böfe, 
meld)er nid)t bofe ift gegen ben ©rbfeinb. 2öer oon i^ren 
©enoffen fid) oon i^r logfagen motlte, mürbe alg ein 5lbtrün: 
niger oon i^r oerbammt merben. ^ft eg erlaubt bie ©a^nn- 
gen foli^er burc^ dtatur nnb Ueberliefernng gel)eiligten ©e= 
mol)nl)eiten jn bred)en? Sßer eg magte, mürbe fid) abfonbern 
müffen nnb bie natürlid)en ©rnnblagen für fein fittlid)eg 2ßir^ 
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fm in ©cmemfc^aft mit 5lnbern ^xd§, geben. 5:rate er in 

etnc'anbcre ®emein[d)aft, in it}r mürbe er nur anbere 25orur» 

tr}cite nnb lafterl^afte ©itten finben. ©ic^ ^jottig abfonbern 

barf niemanb. ?[)^an mn9 ficb vererbten ©ebräueijen, ©itten, 

meld)c unter ben ©cf;mdd[)en, Seiben[d)aften nnb ßaftern ber 

^enfdien uiel ®erborbenc§ angenommen traben, anbcqnemen. 

®a§ tjat feine ®efat;ren. ©törungen ber eigenen ©itttid)feit 

finb babei nid)t gn oermeiben, beim niemanb fann feinem ei= 

genen ©emiffen aftein fotgen. Um fo mdd;tiger finb biefe 

©törungen, je allgemeiner bie oerborbenen ©itten, in meieren 

toir leben, oerbreitet finb, fe mcljr fte ba§ ^Infcl^en eine§ bnrd; 

Filter gel;eiligten C^erfommenS für fid; gemonnen l^aben. je 

f^mdd)er bie ^raft ber fittlid^en Ueberseugung ift, meldjc il^nen 

entgegengefe^t merben tonnte. Unb fel)r fdjioad) bleibt biefe 

toft, meil fie oon ^inbl;eit an gebrodjen morben ift burd) 

33eifiDiet nnb Unterrid)t ber dltern ©djmerlid) mirb 

fic ben 58erfü^rungen, mcl^e in ber fünbigen ?tJtenfd;l;eit ibr 

entgegentreten, miberfteljcn tonnen, bie 2liiual)me liegt 

na^e, ba| bie Slnftedung ber ©ünbe anc?^ in bie erften ^?eime 

be§ ßebeng bie 2lnregnngen jum Söfen gebrad)t l)at, in ber 

©ebnrt nnb oor ber ©ebnrt, unb baf^ ba^er ber einzelne 

2)Zenfc^ fd)on in ben erften 9tegnngen feinet 23emu§tfein§ oon 

auf il)n oererbten 5lntriebeu anm ©Öfen umftriett ift. 

ift bie Sel^re oon einem in ber gj?enfd)l)eit ober in ber fittlid^en 

SBelt eingemnraelten ©Öfen, melc§e§ fid} auf ade il)rc ©lieber 

notljioenbig übertrage, fomie fie nur beginnen an ber fittlidien 

©emeinfe^aft Sl^eil an nel)mcn. man l;at e§ mit bem 9tamcn 

ber ©rbfünbe beaeic^net. ®od} tann cg nid)t im cigenttid)cn 

©inne beg SBorteg ©ünbe genannt merben, meil ©ünbe nur 

frcimillig begangen merben tann, alfo nicht beim ©cginn beg 

Sebeng fich mitthcilt, fonbern erft mit ber eigenen fjftidjtmibri^ 

ßen cintritt. ®er mahre ©inn biefer £cl}re behauptet 

«ur, baff bie folgen beg ©Öfen uid}t am ^ubioibuum haften 

bleiben, fonbern ein fittlicheg ©erberben über bag ©anac ocr= 

breiten, an meld)cm a« leiben tein ©inaelncr fid) entaichen 
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(Seitbem bic 3lnfi^t ber SBelt fid^ gcltenb gemacht 
fmb aud) tocrfd)iebene 33orftet[ung§rüeifen über bie SSerbveitung 

be^ 5Böfen über bic ganje SBcIt in Umlauf gefommen. 33ci ben 
\)erfd}iebenften Golfern ^nbeu fid) Sagen über einen 5lbfall ber 
Söienfdjcn ober ber ©cifter toon ©ett nnb über ben fittlid)en S5ers 
fad im Sßerlaufe ber irelc^er and) eine 33crfd)Ied)tcrung ber 
dlaturorbnung jur golge getjabt t)abe. ®a fie über ade beginn; 
bigte ®efd)id)tc ^inauggel}n unb nid)t adein r>om fittlid)en geben 
bed 3Jienfd)en eine i^'unbe bringen moden, fonbern and) über; 
menfd)lid}e äßefen in ben fittlid}cn g^rocc^ Dermideln, bat man [ic 
alä 3eugniffe einer ober rieler Offenbarungen betrautet; fie mer; 
ben aber mo^l nur al§ ©erneife angefel}n merben fönnen, ba§ eg 
bem dtad}beufen beg 33crftanbeg fe^r nabe liegt bie 3Sorgängc beg 
rittlid}en gebeng unter bem 93lenfd)en in Bufammenbang mit allen 
3Dtäd)tcn ber SBelt fid) 311 benfen unb bie gegenmärtige 33ertr)ir; 
rung ber SSernunft alg eine geige ältefter Störungen unb Ueber; 
tretungen beg ©efebeg ju betradbten. Oer 3]erftanb fud)t überad 
Orbnung unb mu^ barüber erftaunen in bem ©ebietc, in meld)em 
bie Orbnung am bringenbften gcfud)t, am bitterften nermi^t mirb, 
im geben ber 35ernunft, bie beidofefte 53ermirrung 311 finben, eine 
SSermirrnng, meld)e ju löfen mcit über bie ^'räfte beg ©injelnen 
gebt. Oaber ift bag Söfe bag bärtefte Problem für ben SSerftanb 
unb nod) niel lcid)ter fdbeint cg 311 ertragen in feinen ©injelnbei; 
ten alg in feinem meiteften Bufammenbange; aber aud) erft in 
feinem ganaen Buf^’^nienbange betrad)tet ift eg grünblid) a« 
fen. .^icraug jtie^en bic ©ebaufen, meld)e burd) bic ©efd)id)te 
ber geiftigen ©ultur t)inburd)gcbn, über ben Urfbrung beg Oöfen 
unter ben 3Jtenfdben unb in berSBelt; fie baben ben mcnfdblicben 
©eift beunruhigt, tneil er Oroft in ibnen fud)tc unb bie göfung 
eineg Dfätbfelg, meld)eg feinem 3}er[tanbe fid) aufbrängte. Oie 
geringere idotb beg Söfen in einaelftebenben Vergebungen möd)te 
man mobl nod) ertragen; fie mürben fid) leid)t fübnen laffen; 
bag ©leicbgemid)t aü)ifcbcn Sebulb unb Strafe lie§e fid) in biefen 
fleinen Verbältniffen mobl treffen unb bie Verlegung ber ©eredb; 
tigteit mürbe fid) nur alg eine oorübergebenbe unb halb mieber 
augauglci^enbc barfteden. 3tnberg aber ift cg, menn bie großen 
gJtaffen unb Vermidlungen beg Vöfen burd) bie ganae fittlidbe 
Sffielt binburd)gebenb oor unfer 3luge treten. Sie laffen fid) nur 
aug einem oeralteten Uebcl erflären, aug einer ^ranfbeit, meld)e 
über unfere ganae 3lrt gefommen, nid)t ohne Vcrfd)ulbung ber 
^nbioibuen, beim einen feben ©inaelnen trifft ber fittlid)e Vor; 
murf, aber aud) nicht ohne eine amingenbe dtotbmenbigfeit, mie fie 
ein tief eingemuraelteg, feit unerbenflicben Beiten oererbteg Uebel 
mit fid) führt, mcil bag Vöfc in fo großen VfJaffen gemaebfen ift. 
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feine ©u^nung ükr bie Kräfte ber einzelnen f)inauggebt. 
®te buid} eine lange ®efd)id)te geftörte Ovbnnng t)at «Oinbevntffe 
be» ©Uten gefd^affen, meldje nid;t burd; bloßen guten tSiften be^ 
feitigt inevben fönnen; and) bie fUtittel ber Statur [inb bnrd) fic 
ßeftort inovben; bie ganje fD^enfd)^eit franft; in ein iötigcerbält^ 
niß jnv yiatuv gefegt fann [ie nid}t nie^r bie ^?räftc an§ ibv lie; 
ben, ivetd)e ittr ur^mingtid} jur (giTeid)ung il^rer Seftimmung 
ner iet)en inaveii. DJht gefunben Kräften mürbe ber yjteiifd) feiner 
ilnfgabe 9ej^'ö5}fen gemefen fein; aber bag Unifid)greifen beg ööfen 
l;at feine Kräfte gerrüttet nnb feine zerrütteten Kräfte merben 
nt ; augreid}en gur Sieberl^erftenung, gefd^meige jn bein, mod er 
wit gefunben, burd) teine ^ranfl)eit geftörten yjiitteln Mtte errei= 
^en fonnen. 2öte fann er nad)t)clen, mag Derfänmt morben? 
Aüie Tratte melc^e baju getreu mürben, finb berleren, beim fie 
mürben, menn nic^tg nac^zn^olen märe, gn neuen gortfdjritten 
beimanbt morben fein, aßenn bieg fd)on ooin einzelnen »tenfdien 

Ö«iiSe ÜJienfd}t)eit. 
^Jie @efd)id)te zeigt ung entinenfc^te aJtenfd^en, meld)e nic^t mie 
JJieuJc^ bem fOienfe^en, fenbern mie entartete ^bierc einanber ge^ 
genube^jäebn; nid)t «Sernunft, fonbern Seibenfd)aft fprid}t mie aug 
Jb^en ^baten, fo aug i^ren 3ügcn, mie aug i^ren ©itten, fo aug 
i^rem zerrütteten Seibe. SBie bie ©Uten, bie 3}orurtbeUe, bie Sa. 
fter nd) forterbeu, fo and) bie tranfbeiten; Ungefunbeg fann nur 
Ungefunbeg erzeugen; bie ©dnilb ber^ßäter inn9 oon ^iubern unb 
Ätube).fmbertt gebnfit merben. ®ie y)Zenfd)beit mit berfdimcnbe^ 
teil, zerrütteten Graften ift nid)t im ©taube [ic^ felbft zu belfen: 

im l zur ^■e'fge fiaben unb nur 
ln b^/r geheimen. SSir tragen 
an ber ©djulb nuferer 33ater nnb ©d;ulb fann mir mieber ©dmlb 
geboren; fo oererbt fic^ bag ©öfe oon einer i)3eriobe ber @c» 

gur anbern, eg ^äuft fic^; mir fe^en eine abfd)üffige Sa^n 
entziehen mir feine ^raft in ung ftnben. 

ivl s-Ueberlieferungen 
bei Dörfer bie yjteinungen oerbreitet, mefd)e oon einem alten ein. 

b e^viftent^umg oon 
antpf Stugbilbung gefunben. ©ie ^at i^ren 

3ufammengel)ören ber 
Ul TI fittlidten «Übung unb 

muo ba9 bie ©torungen ber menfd)lic^en ©efc^ic^te mit ©töriin. 

^et 35erbä(tni9 ber yiatur zur 
aiUnfc^r;cit burc^ bag fittnd)e «erberben oerfe^rt merben mu9 fo 
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finbet bie^ feine fKeditfevtigung in bem p^iiofo))^ifd)en ©ebanfen 
an bie (Sin’^eit ber ffielt im Sittlichen mie im ^^^^fifct)en. ^om 
Seiben beg X^eileS müffen ade X^eile in 9Jiitleibenict)aft gezogen 
merbcn; ba^ nerfc^ulbete Selben mirb ^ierüon feine Slu^nafime 
mad)en fönnen. mirb ficf) nici^t mol)l leugnen laffen, ba§ 
autb bie 33ebenfen, melct)e gegen bie Se^re non ber ©rbfünbc er¬ 
hoben morbcn finb, befonber^ in ber neuern 3eit bon einem ftreng 
frttlid)en ®e[id}tgf)unfte aul, nid}t o^ne ©ruiib finb. SoÜte e^ 
nid)t uncbriftliii unb gegen baä rid)tige [ittlid)e Urtt)cU fein bie 
2)enfmcife ber alten oord)riftlic^en 3eit ju t^cilen, ba^ bie Siins 
ben ber 23ätcr an ben ^inbern ^eimgefud}t merben? äßenn biefc 
bem 23öfen unb feinen SBerfen entfagen, bann ift i^nen ©nabe 
ner'^ei^en. S)od) inirb man nod) immer oon einer Uebcrtragung 
ber @d)nlb non ben altern @efc^led)tern auf bie füngern reben 
bürfen; benn bie 33crl}ci^ung fte^t unter einer SSebingung. SDeiö 
©rbt^eilg ber 5ßergangenbcit fann feine ßeit fid) eiitfdbUigen. 3ßer 
ba§ ©Ute non ibn übernimmt, inirb aud) i^re @d)ulb mitüber- 
nebmen müffen, unb inenn er bem 33öfen entfagt, bie Sdjulb ber 
ißäter ju bejablen bereit fein. 5Rur Selbftfud}t fagt fii^ non bem 
©emeinfinn log, meld}er ni^t allein bie 3eitgenoffen, foubern and) 
nergangene unb fünftige ©cfd)ledder miteinanber nerbiubet. 3Ber 
ber ©efe^e fd)reiben nnb Saften auferlegen initl, mu^ 
aud) ©efe^e unb Saften ber 33ergangenbeit ju ertragen unb aug; 
5ugleid)en n3iffen. SDie Se^re alfo, ba^ @d)nlb non ber 33or5eit 
auf bie gcgeulnärtig Sebenben fid) überträgt, nerftö^t uid)t gegen 
bie ©ered)tigteit; aber eg fann nur alg eine Sßerirrung ber 5lugs 
Icgung betrad)tet inerben, inelcfie bem 2Borte getreuer bleibt alg 
bem Sinn, menn SSererbung ber Sünbe unb nid)t allein ber 
Sd)ulb be^au))tet tnirb. Sebulb unb Sünbe bürfen nicht mit 
einanber nermed)felt merben; benn jene ift ein Uebel, biefe eine 
freie melcbe bie Sebulb ju ihrer golge bat. SJtan fbringt 
aug bem ©ebiete ber fittlicben ©üter unb ibreg ©egeutbeilg in 
bag ©ebiet ber Pflicht unb ihrer Uebertretung hinüber, tnenn mau 
S^ulb unb Sünbe nerined)felt. ®ie Sünbe fann nur oon bem 
Sünber gethan merben; mir fönnen annehmen, ba§ fie tief oer; 
borgen ift in ben erften nuferer fittlicben 33eurthcilung unjugängs 
lid)en 3lnfängen beg Sebeng oor bem Seben ber ^o^i'^ü^aen, mel* 
d)cg ihre miUfürlichen Jpanblungen ung bcutlid) erfennen lä§t, 
eine Einnahme, an meld)e bie Sehre oon ber ^räeriftenj ber 3«' 
bioibuen in einem frühem fittlid)en Seben fidb gehalten hat; aber 
feber 3agang ift abgefd)nittcn ju ber iJlnnahme, ba§ eine ihm 
frembe Sünbe bem Snbioibuum alg eine Sünbe jugered)net mer; 
ben fönnte. So bleibt nur bie Uebertragung ber Sd)ulb oon 
frühem ©efdhlecbtern auf bag gegenmärtige ©efd)led)t übrig; fie 



ig ber »4ve Sinn b« Se^vc non bcr grbfanbe. 36in nnnäfi 
buifen intv fagen, bag tä eine Siinbe beä 3ntibibunmj fein 
rouibe, joenn eä ber Uebeniat)inc ber ouf (einen Stlfcil faaenben 

SÄ- f >»ivb bierbnrd, bie 
M? H (W'ijnnten gvbfiinbe nid,t gering ange|d,tagen: fic (äUt 
Hbr (d„rer inä Oetoidjt, wenn mir bebenfen, bafi ein iebet 

m «uf liiJ n;:.;: 
iiittin, TO r. “"f'i« Slrt unb ber gaiuen 
mlld,en iBclt auf nn« gehäuft bot. «ber bie gbiloicpbiid)” Öe. 

tont b'3 ffl," 1*' 3iiltnmen= 
iiiin®.! t f f" 'i'ie'« (eben (Stiebe« in 
nV.f *"'■ "Wit irenigev ot« in bcr 

PbitWdten ffielt. Unfere Sßfliciil i(t boä ffreiij ju übcvnebnicn für 
bte Sunben ber SBelt. Set lebet un« ber rtiloiopbi i e S h. 

©mengtf^dtle ba§ in bein 3ufa.ninenl,ai ge- ibter geigen 
@4nlb ouf Sdtnlb f.d, bäuft; mc|l,e„ miv ob« in, Sin.rber' 
mägebeuteten Sebre Bon ber lärbiünbc borou« folgern, bofi oudi 
@un^ onf Snnbe f.d, bäufte, |o toflrbe bie« nur ben ©rm.bfMeK 

Boi^ter e r ®'' ff '■■■'■täutnen unb bober ond, (eine Unttebr 
Wii ber emmot emge|d)Iogenen Sobn Berborbenct Sitten geftotten 
®1B Sebre »on ber SlielotiBität beä Sojen ioirb unä bo. eg«, 

r f ffl f "p'““ff'"' mif ber «„bönfung ber Sd,ulb Md) 

ouem Uebet, fonbern oud) @üter ouf un« übertrogen loerben 

be Sofil'^bef fflH-'f'’ ““«ä'*’“»“- a'iiSt 
tnöbre S .ff' ®f".ff 1'^""' »dd)« (eben tonn. ®er 
wobic Segnff ber greibeit mu6 und überbie« booou überjeugen 

b l "Wit dlKio ber (Singelnen, (onbe . 
b.« (Sonjen ftottftnben tonn »on ben einfei igen ©egen ber M 
Me» «tlbung, .»eldte Snnbe unb Softer n bre.n (Seleit bo 

205. ®ie folgen ber ©iiitbc, mcieltc lUer bie Sctfoii 
e» ©uiiberä roeit biiiouä fid) crftrccten unb b»n Sufaimiicii! 

f '''ä^ffeH' wetten unfer 9!ad)bcntcu über 
boä Serl)dltm| bc« Sefen jum oDgcmcincu (Sefebe bet S!Bclt= 
cutTOitflnng. e« tonn nidtt fc()lcn, bofe bicviii and) bie ai)co= 

ege (id) cmmi(d)t, mcil mir bic Obcginiiig bcr StBcIt bntdi 
cn gonjen Seriauf ii,rct enltoittlnng bcr 5aimad)t (Soltes 

md) C'.t3'cl)en tonnen (92). »on biefem (Scfi^föpt.ntte anä 

ergeben |id) bte grogten ed)roicrigtciteu in bcr »ovliegcnbcn 
3iincr. (Sna),!cp. vbilol. äiei|iui;d). m 
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^rage. ©egen ben mUtn ©ottcg, n)lc tolr un§ au§snbrücecn 
ipflegeu, faiin ni^it§ gefc^et)ii 5 jcinc ®ef(^6^fc gelegt 
l)at, joH [tc^ toerwirtüc^en; babnvd) i[t ein iinfel)lbarc§ ©eje^ 
bein fiaufe'bet S)inge üüi'gefct)ricben. ®ie ©tötuug ber 2Belt 
burc^ ba§ 236fe fonnen wir aber nicl)t in Uebereinftimwnng 
finben mit bem gefe^ntäfjigen Saufe ber S)inge. 2)ie ©rfal}= 
rung, weldje unä ben ^wiefpalt in ber fittUcl)en SBelt jeigt, 
ftimmt nic^t überein mit ber gorberung ber SSernnnft, weld^e 
auf bie ©inigfeit aller S)inge im §crtfd)reiten jum lebten 
3wed unbebingt bringt. ®al)er ift bie 5:l)atfad)e, bap ba- 
böfe üöillc in ber äöelt rorfomme, ber ftdrtfte 51nfto| für bie 
ißernunft. 3^lur alä 3:l}atfad)e ber (5rfal)rung läfet fid) ba§ 
35öfe erfennen; e§ ift f(^led}t^in unmöglich e§ abjuleiten au§ 
ber f^orberung ber 33ernunft, wellige im ißerlauf bes weltlid^en 
Söerben^ nur bie fortfe^reitenbe ©ntwidlung beä ©uten fe|t. 
^ogen babei Hemmungen im ©injelnen eintreten, im ©anjen 
werben fie mir alä ©rregnngen gnm ©nten unb all ®nrd)= 
ganglfjuntte jum Seffern ficb benfen laffen. 2öenn wir bal)cr 
bal Sofe all Sll)atfad)e ber fittlid)en ©rfa^rung nlc^t leugnen 
lönnen, fo finben wir uni im ^drteften Soiberf^rnc^ gegen bie 
f^orberungen ber Sernunft, welche’ bie iph^lofchh^'^ vertritt, 
^flicht \)on einer Uebcrfd)reitnng bei allgemeinen 9iatnrgefe^el 
ift hierbei bie 9tebe; eine folche werben wir ber Freiheit ber 
vernünftigen ^nbivibuen jugeftehn müffen, weil fie über bie 
allgemeine iJtatur fid) ju erheben, fie in ii)re ©ewalt ju brin= 
gen unb §11 beherfd)en beftimmt finb; fonbern bal ©efe^ ber 
natürlid)en unb ber fittlid)en QBelt ift el, wal bal Sefe 511 

übertreten fcheint, unb bamit bal ©efe^ ©ottel, weld)el bie 
©efd)chfe jum ©uten beftimmt hat. ©ine fold)e Freiheit f6n^ 
neu wir ben ^nbivibuen nid}t gugeftehn, weil nur gefe^lid)e 
f^reiheit jur Soasiehung bei gotlli^en ©efe^el ihnen sufommt 
(97). ©0 feheinen Sernunft unb ©rfahrnng im Söiberfhrud) 
mit einanber ju ftehn, wenn wir bie ©rfahrnng bei Sßfen 
nid)t ableugnen fonnen. ^i)x äßiberfhrud) fann nur baburd) 
gelöft werben, ba^ wir an bie relative Sebeutung bei Söfen 
uni erinnern, ©ie vertrügt nid)t bie Seurtheilnng bei Sofen 
vom traufccnbeutalen ©cfid)ti:punfte aul; nur vom f^fhchclo^ 
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gifc^cn ©taub^junfte au§ Ia§t [ic^» ba§ Sofe begreifen (201). 
©oane bai)cr fein abfotut 23i)feg, fo ift anc^ feine i8erlc|nng 

be§ abfolnten ©efe^eg ber SBeltorbnung ober ®otte§ ju gc= 

ftatten. ®ie bbfe 2^at mit allen il;ren ^^olgen l)aben mir 

nur als eine Uebertretung bcS ©ittengefe^eS anjufeljn, mie eS 

uns nad) 5Ra^[tab nuferer ^fi)d}ifcl)en ©ntmidiung beur'- 
t^edt werben niu^ unb fod. a)?it bem Sßidcn ©otteS unb 

laner ©efthnmnng, meld)e baS ©efe^ ber SBelt giebt, ^at fein 
^itbiribnum 2J?ad)t, 3Sermögcn ober Srieb in einen erfolgrcu 
d;en SBtberfpru^ fief) 511 fe^en; in 2öibcrff)ruc§ aber fönnen 

mir gcratl)cn mit unferm eigenen SBitten nnb bem ©efet^e un; 

fereS ©emiffenS, meld)eS ber 2luSff)rud) nuferer fittlic^en 23ilbung 
ift; auch mit bem 'artl}eil ber übrigen fittticfien 2öelt, welcher 

mir angel)ören. ®aS Urtljeil iinfercS SKiUenS, nnfereS ©c= 
miffenS unb ber übrigen fittUd)en ?Dfenfd)en über ©uteS unb 
®5feS ift aber immer befd)ränft; eS ff)rid}t nur ben ©tanb= 
^Junft ber gegenmärtigen ©ntmidtung auS, einer nnroüftanbi. 

gen ©rfal)rung, meld}e il^re ©rgänjungen erwartet. S)ennocb 
giebt cS ben ©efic^tSpnuft ab, in meld)em mir nnb 2lnbere nr* 

tj)eikn müffen nnb füllen, ben ©efid)tSf)nr.ft bcS f)raftifd)en, 
ftttlic^cn SebenS. iBon i^m auS wirb baS 33öfe üerurtl;eilt 

als in ÜBiberfprud) fte^enb unb unS in ^mieffjalt üerfe^enb 
mit bem ©rgebni^ bcS frül^ern SebenS, mit bem üon iinS nnb 

3lnbern erfannten ©ittengefe^. ©inen anbern ^a^ftab für 

bic 33eurtt)cihing beS ©uten unb beS ißöfen l;aben mir nid)t; 

er l)at 2ßal)rl}eit, weil er auf Ä'enntni^ beS fittlid)en gebenS 

bernf)t, aber nur relatiüc SBal)rl)eit, weil er baS gange ©efet^ 
beS fittliclien SebenS nid)t überfiel}t. ?gir werben unS nid)t 

riU^men bürfen ein unbebingt gültiges Urtl)eil über ©uteS nnb 

33üfcS auSff)red)en gu fönnen. SBenn mir bem ©efe^ ©etteS 
baS abfoliite Urtbeil anheim geben müffen, fo fönnen mir auf 

baffelbe uns nicht berufen; eS hat feine üerborgenen 3ftatl)= 
fd)läge; eS ift nnS nid)t ooUfommen offenbart worben unb 

alle nufere Urtheile finb mir nur nad) gJea^gabe beffen, maS 

un§ oon il}m^ offenbar geworben ift, abgugeben im ©taube. 

Sßir unterfd}eiben bal)er gmifd)cn bem unS befanuton unb gmi= 

fehen bem unS berborgenen ©efe^e ober SBiden ©otteS; nur 

* 
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beibc 5ufammen^enommcn würben brt§ c\anje, ba§ abjotutc ©e; 
fet^ ®ottc§ ergeben. 2öenn wir mm fagen, ba^ etwaä boje 
fei, weil eä bein ©efe^c ©otteä wiberffjrecbe, fo bebentet ba§ 
nur, ba^ e^ bem gottUd)en ©efe^e wiberf^recl}e, foweit eg nng 
befannt ift. ®iefe llnterfcl}eibnng reicl)t aug um ben fcl)ein= 
baren SBiberf^prucl) gwifd}cn ber ^orbernng ber 33ernunft, ba^ 
nid)tg gegen bag ©efe^ ©otteg gefd)el)cn fonne, nnb ber ©r^ 
fal)tung beg ©ofen jn befeitigen. ‘^enn il)r jufolge werben 
wir nur bel}auf)ten fönneii, ba^ bie ©rfal)rnng beg 23öfen iing 
etwag bezeuge, wag gegen bag nng befannte ©efe^ ©otteg ift; 
bafe cg aber gegen bag abfoUite, unoerle^lid)e ©efe^ ©otteg 
fei, gw bel}aupten fte^t nuferer bcfd}ränttcn Äenntni| beffelben 

nid)t ju. 

SBir müffeu ^icr bie SOteinuug crwäbncii, ba^ bie iUbfiebten, 
weld)e ©Ott in bag ©auje ber SBeUentwicfluug gelegt uub über 
aüe^inge »erbangt bat, notbwenbig fid) evfüüeu werben jum ^b^j^ 
mit jum ^bcil wiber ihren SBiUen. 9Jlan bat geglaubt burd) fie 
bie UiwerleljUcbfeit beg göttlicben ©efcl^eg retten ju fönnen ebne 
ber f^reibeit beg äöiUeng, auch für bag 33öfe,_ ju nabe ju treten 
unb ju ber relatioen Sebeutung beg SBöfen feine 3uTlud)t ju neb^ 
men. SDeuu bag ©ute, ber Btred ber ffielt, ber ©itle ©otteg, 
würbe )id} nad) biefer ?lnnabnie unangbleiblid) »olljiebn, nemlid) 
»on objectioer ©eite im ©ein ber ®inge, wenn eg aud) »on ben 
©ünbern in ihrem fubfeetwen SBiUen nid}t »oUjegen würbe. ^ ©g 
ift leid)t erfid)tlid), baü fw objectioeg ©ein unb fubjectioen SßiUen 
in einer unjulä^tid)en 3Beife »on einanber febeibet. ©ie würbe 
in ihrer äu^erften f^olgcrung ju bem ©rgebni§ geführt werben 
fönnen, ba^ aUeg am ©nbe gut befteüt bliebe, wenn and ade 
felbftänbige 2Befen ber 2Belt böfeg äßiaeng wären. _ ®ie ^err- 
febaft beg göttlid)en ©efe^eg fann nid)t auf bag ©ein befdränft 
werben; ohne ben guten SBiUcn wäre nid)tg ©uteg in ber 233elt. 
2)ie gefe^wibrige ^ceibeit beg SBilleng gcjtattet bie Orbnuug ber 
aßelt nicht; bie greibeit ber ©efdöpfe ift bebingt burd) bag 53er= 
mögen unb ben 5;ricb jum ©uten, wcld)e in fie gelegt fiub unb 
beftänbig erhalten werben; fie befebränft lid) auf bie 33erwirflU 
d)ung ihrer iUnlagen. i)a^ fie biefc felbft »olljicben unb fein 
anbereg ©ubfect für fie in biefem SBcrfe eintreten fann, bag fidert 
ihnen bie »oUe greibeit in ihrem wahren Sehen. .^ierin liegt 
nun aber and), baff aug ben oberften ©rüuben, »on welchen wir 
allcg ableiteu müffeu, bag 33ö)e nid)t bergcleitct werben fann. 
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®ctt fd)afft nicfetS Söfeg; tuebcr in ben 35crmögcn nodj in bcn 
Trieben ber ®inc\e ift irc^cnb ctinag Söfeg angelegt; bie SBelts 
entmidflung, n)eld)C anf biefen ©rünben beruht nnb nad^ einem 
Clingen, nni'ev(c^lid}en ©efe^e geleitet mirb, fann bat)er nac^ all=- 
gemeinen ©vunbiä^en ber Ißernunft nur @utcg ermarten la[[en. 
IRiebere nnb bösere @rabe b^i^cn mir in il)r anjunebnten; fie 
merben uom ilBerben geforbert; bon ber D^latnr aul fdjreiten mir 
?ur Vernunft fort; in ber 2Bed)felmirfung ber ^Ilinge finben fid) 
©diein nnb 2öabrl)eit gemifd)t; Hemmungen nnb Srregungen ftnb 
mit einanber gepaart, aber eben begmegen ift and) jebe Jpemmung, 
meld)e mir alg ein natürlid)eg Ucbel empfinben mögen, bod) nur 
jum ©Uten nnb meber ^rrtbum nod) Söfeg brängt fid) ber Ißer; 
nunft alg ein ©lement auf, melcbeg in bem Saufe ber 2Belt uiAt 
fehlen fönnte. ^ür bie pi)ilofopt)ifd)e ©etraebtung ber ®inge in 
ihrem Itebcrblid übpr bag ©an^e beg meltlid)en Berbeng ift nirs 
genbg eine ©tätte für bag 23öfe ju finben. ®icg ift ber ©runb, 
megmegen bie abfolute 5)ßbilofopbic eg gern überfeben ober meg; 
beuten möd)tc. 3lber atlju fühlbar brängt eg fid) bem ipb'^ofo; 
Pben auf. 3ibm ftebt bie ^ritif jur ©eite, melcbe gegen ben 3rr= 
tbum arbeitet unb in ihm etmag 23öfeg erfennen mu§; mie er 
33erirrungen ber Ißernunft int tbeoretifd)en, fo mu§ er fie nicht 
meniger im praftifchen Seben jugeftehn; aber nicht feine allgemeine 
Xheovie, fonbern nur feine ©rfaprung lä§t fie ihn erfennen. 2Bie 
attgemein aud) oerbreitet bag SBöfc fein möge, nur eine ©umme 
oon 5th<ilf‘ibhen lä^t eg ju unferer ^enntni§ fommen. ®en be; 
fonbern jthfltf<id)en ber ©rfcheinung gehört eg an, melchc bie ^hi- 
lofophie nicht jum Slnfnüpfunggpunft für ihre allgemeinen Sehren, 
fonbern nur gur ^Vermittlung ihreg Ißerfehrg mit ben ©rfahrungg.- 
miffenfehaften in ihren 9Inmenbungen oerloenbcn fann (47). 2Sag 
ber ©rfahrung angehört, ift auch nur nad) ben ©runbfähen ber 
©rfahrunggmiffenfd)aften, b. h* tm ooßen 3iif^tnmenhange ber 
5:hatfad)cn ju beurtheilen unb gu oerftehn (44 9lnm.). ®ag 
3)orfommen beg Söfen unb feine Ißebeutung 9tu§ baher oon ber 
^hilc'fc'Phic begriffen merben, inbem fie auf ben ©tanbpunft ber 
empirifchen Seurthcilung eingcht. ti^eten bie Ißerhältniffc 
ber einzelnen Sebengelemente, ber einzelnen 2)inge unb ihrer burch 
IRatur unb ©itte jufammengehörigen Greife gum entfeheibenbeu 
Urtheil heroor, mit einem 2Borte bie realen ißerhältniffe, ohne 
ba§ fie jur tranfcenbentalen ©inheit fich 5ufammcnfd)lie§en fömu 
ten. ®arin ift bie IRelatioität beg 35öfcn gegrünbet. Ohne fie 
ju bead)ten mirb man bie Sebeutung beg Söfen nicht begreifen 
fönnen. @ie mirb 3ugegeben aud) oon ber Sh^otc^öic, menn fie 
nicht umhinfann ©otteg 3Billen in irgenb einer 2Beife beim 23öfen 
au betheiligen, Oenn ba ©ott nur ©uteg mollen ober fchaffen 
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fann, muß ba§ ©öfe, an beffen ©cgvünbunci er feinen l^at, 
and) clnjaS ®utcg an fidf) tragen, ©ie liifet fid) aber ain^b nid)t 
im ©ntfcrntcften umgeben, mcnn man bie Urtbeile unterfu^t, in 
melden etmag über 'ba§ ©öfe al§ ein tVtfäd)lid ©m-gefcmmeneg 
entfd)ieben mirb. ®enn nidt al§ reine 5;b^tfad)e mirb baö ©öfe 
gefegt. ^;b^tfad)e ift eben nur bie (grfd)einung; ba§ in dr ein 
böfer SBiüe ftcde, in ber ^anblung fid) bcrratbe, ergiebt fid 
auä einem Urdcit, meldet auä ber ©rfd^dung gezogen mirb. 
2öir nehmen an, ba^ bie ©eurt^eilung ber 5tl)atfad)e ridtd dd 
fic trifft ben Sßillen ober bie Jpanblung unb beurtbeilt i^v ©ev# 
pltui§ jn einem anbern; beim gegen fid) fclb)t ift fein ©3ille unb 
feine .^anblung, überhaupt nidt» böfe; aud ttid)t gegen ba§ 
©anje unb feine Orbnung, meil e§ felbft jum ©anjen unb feiner 
Orbnung gehört. ©Senn mir alfo bie ©cbeutung be§ ©Öfen fafs 
fen motten, herben mir ror jmei f^ehlern ung ju meber 
bürfen mir etmal für böfe heilten an fid, i^od) für ©öfe gegen 
bie tranfcenbentale ©inbeit beä SBeltlaufg ober feineg götttiden 
©efc^eg, mrnlde bie ©ernuuft fordert, melde ober unfere emfjiri: 
fden Urtbeile über 5:t)atfaden iüd)t treffen fönnen. ©ei jebem 
©Öfen mclbet fid) eine f^einbfdaft, ein ©Siberf^rud/ ber Jh^ile 
gegen einanber; aud) in ber ©erurtf)eilnng bei ©Öfen fpridt fie 
fid) aug; fie gehört felbft ju ben ©heilen, melde unter einanber 
habern; nur ihr fRed)t faun fre behaupten gegen bie ihr gegem 
überftehenbe ©artei unb barauf beruht dv 3fted)t, ba§ fie auf 
ihrem gegenmärtigen ©taubhunfte geforbert mirb oon ber Orb; 
nung beg ©5anjen; aber fie barf baraug nidt fdlic^en, ba§ fic 
unbebiugt oon ihr gefdü^t mirb, beim bie Orbnung beg ©anjen 
führt ben ©tanb^unft it^b nimmt ihn micber meg. ©o 
fommt bem Urtheile über bag ©öfe nur eine relatioc Wahrheit 
ju unb bem ©Öfen nur eine relatioe ©cbeutung. fRidt ungefdidt 
ift bie ©ergleid)ung beg ©Öfen mit bem Jpä§liden in einem ^unft:- 
mert ober mit bem ©iftigen in einer 3trjnei. J^ä^lid oöer giftig 
ift nid)tg für fid, aber in einem ©erhältniffc, in meldem eg oor^ 
fommt; in einer grö^ern ©erbinbung fann eg mieber jur @dön= 

' h^it ober jum 9ftuhen bienen. Oag Urtheil, baff eg häfelid), ba^ 
eg ©ift fei, bleibt babei ridtig, aber ift nur ju oerftehen, menn 
cg im ©erhältni§ ju bem betroffeneu ©h^'^^ gebad)t mirb, fo mic 
bie Urtheile ridtig finb, meld)e biefclbc f^läde für concao uub 
couber erflären. ©Cte ©eftimmungen über bag ©mhirifd)c haben 
relatioe ©cbeutung. ©)ieg mirb in ber fKegcl jugeftanben, im 
fittliden Urtheil aber fd)eut man fid) oor bem 3uö^ftänbni§, meil 
man ftd baoor fürditet burd baffelbe ©uteg unb ©öfeg auf gleidc 
©tufe ju ftetlen. Oie ^urdt ift unbegrünbet, meil eg in ihnt 
um einen ©Serth oon abfoluter ©cbeutung fid) ©öenn 
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bic§ überleben hjcrben fotitc, fo lüürbc frcilid^ bic Sct)rc öou bei* 
vclatiücn Sebeutung bei SBöfen ju einem gefä^rfic^ert ^Irrt^um 
füt)reu. ^a§ cl im fittHcben Urf^eil um mid)tigere ^Serljältniffc 
fiefe '^anbclt all in anbern Urtl)eilen fpringt in bie klugen. 
mat^ematifd)en Urtbeil über conüer unb concan fielen bie ©lieber 
bei ©egenjaljel fid) ttöQig gleich; in bem tedjnifdjen Urtbeil über 
©ift unb ^rjnei, im äft^etifdien Urt^eil über ^ä^lid) unb fdbön 
be'^au^tet bal ,;5meite ©lieb einen SSorjug üor bem erften; benn 
fie finb praftifebe Urtbeile; nad) einem in ber ©rfabrung nad)s 
heilbaren beurtbeilen fic bie SJiittel. ®amit nermanbt 
finb bie fittlicben Urtbeile über gut unb böje; fie geben baber 
and) bem einen ©liebe ben Öorjug nor bem anbern; aber nid)t 
in Sejiebung auf einen in ber ©rfabrung nacbmeilbaren ? 
fie rid)ten bal iJlnge auf ben lebten, tranfcenbentalen 
meit nun biefer über empirifdbe erbebt, fo meit über; 
ragt bie fitttid)e bie braftifdbe fUbfcbäbnng ber 53erbältniffe. ÜDai 
ber ift ein uncrme^licber Unterf(bieb Jü^if^en ©utem unb ^flübli' 
^em ober @d)önem. ®al ©ute bat unbebingten 2öertb, bal 
Sööfe ift unbebingt nid)tlmürbig; 9(^üblicbc§ unb ©cbönci bai^^n 
nur einen bebingten Söertb, @^ablid)el unb ^ä§lid)el einen be: 
bingten Unmertb. ^^a§ baber bal fittlicbc Urtbeil nad) einer ab; 
foluten Sßertbbeftimmung binftrebt, barf nid)t geleugnet merben. 
3lber el ift bie f^rage, ob fie erreicht merbc. 2öenn man be; 
baupten looHtc, ba^ in ber ©rfabrung ein fcbled)tbin ©utel ober 
Söfcl fidb nacbmeifen liefe, fo mürbe man bal fittlid)e mit bem 
praftifeben Urtbeil toermcÄfeln; benn nur ber praftifebe B^^<^ 'ft 
in ber ©rfabrung nadbmeilbar. S)iefe 33ermecb^lung barf man 
ficb nid)t ju (Scbulben fommen laffen. Unfer Urtbeil über ©utel 
unb 33öfel gehört felbft ju ben ©rmerbungen unferel prattifdien 
Sebcnl; menn mir el unbebingt geltenb mad)en moUten, fo mür; 
ben mir uni ber Jpartnadigteit bei praftifcl)en Urtbeill 
melcbc einen befd)ranften B^^f^ aulfd)lie§licbem ©igenfinn 
feftbält unb nach ihm aüel ©ute mift. @ie fiblieft bie Seffe; 
rung bei Urtbeill aul unb bejeiebnet feine @d)mäcbe. 5lber menu 
bal fittticbe Urtbeil in abfoluter ©ntfebeibung nid)t ju erreichen 
ift, fo bürfen mir boeb bal 0treben naib ib>« nid)t aufgeben unb 
eine ülnnäberung an baffelbe bürfen mir hoffen. B« biefem Sinn 
mirb ft(b bal ©ute jum Urtbeil über bal 33öfe erbeben fönnen. 
©einem Urtbeile mirb man jutrauen bürfen, baf el ben ©ebanfen 
an bal böd)ftc ©ut ^um 3Jtafftabe ju nehmen fud)t, baber aud) 
nadb 2}tafgabe ber febon erreichten ©tufe fittlicbcr ißilbung bal 
fRid)tige trifft; menn man aber behaupten motlte, baf el bajn 
berechtigt fei bal 33öfc unbebingt ju lerbammen in ootlcr ©infiibt 
unb im 3flamen bei göttlichen ©efebel unb feiner emigen SCßabr; 
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I)dt, fo lijürbcn iüir bieg alg eine 33eritcd)glung beg )3vaftii(!bcn 
mit bem fiü[id)cu ©tanbpunftc 511 rügen '^afccu. jDie ^arf^erjigs 
feit beg t^vaftifcben Urtbeilg toerfe^rt bag ®utc, toon melcbem cg 
auggcbt, ju einer 5i5arteiiad)C nnb entgie’^t i'^m baburc!^ bag 3Rc<^t 
über @uteg unb ©öfeg jn entfd}eiben. 

206. SMc folgen bc§ Söfcii '^at man at§ ©trafen bef; 

fetben betraddet. SDod) mürbe mol}l nur ba§ Uebel, mctd)cg 

bon an^en bag 33öfc trifft, ben S^tamen ber ©träfe berbienen. 

5Rur bon benen fann eg bor^nggibeifc bcfürd}tet unb berüd- 

fid)tigt merben, me(d}C äuf^cre ©fiter nnb Hebet t)bt)cr achten 

atg innere. S)cn ©cbaiilcn an bic ©träfe beg 33üfen ^icl^t bic 

SSergtcic^ung beg g5ttlid)cn mit bem mcnfd)Ud^en ©efet^e nad) 

fid). S)ie Vermattung ber menfd)tid)en ©cred)tigfcit forbert 

bie ©träfe beg Verbved^erg. ©ie ift mäd)tig genug um oft 

bericht fid) bod) 511 bel^auipten unb in gatjttofcn ©trafen, metebe 

fie über f^^rebter bert)ängt, ju bemeifen, ba| ber ©igenmitte beg 

©in^etnen fd)mäcf)er ift atg bie ©ittc unb bag ©ebot ber ©e- 

fcCtfdiaft, mctd)c bic bittet t)at über i^n bie ©träfe ergeben gu 

taffen. Von biefer 2tnatogic ift man auggegangen, menn man 

für jebe ©ünbe bie gcred)te ©träfe forbertc atg it)re nnang= 

bteibtiebe f^otge. 3)cr furibifi^e ©tanbt^unft in ber Veurtt}ei: 

tung ber mcnfcbtii^cn 5tngetcgent)citcn bat biefe iciebt fa^tidic 

Stnfibbt bon ben ©trafen beg Vöfen berbreitet. 3ßcnn cg bem 

menfd)tid)en ©efe^e nid)t immer getingt ben Verbreiber gnr 

©träfe gn gicben, fo tiegt eg an feiner befebränften V^aebt; 

bem götttid)en ©efe^e ber Sßettorbnung mobnt aber Vttmadbt 

bei; eg mirb jebeg Vergehn mit feinen ©trafen gu crrciiben 

miffen. SVie nun aber feine 2tJad)t über atteg fidb augbebnt, 

fo bat man and} gemeint, feine ©trafen mürben über atteg fid) 

erftreden. 5tud) bag fteinfte Vergehn bteibe bon ihm nid)t un^ 

entbedt unb micge bem grö^eften gteidb, benn eg bertebc mit 

bem gottticben ©cbotc auch bie götttiibc ?[Ra|eftät. SDie Ver= 

bred)en gegen bag menfd)tid)e ©efe^ mürben burd) bie ©träfe 

abgebü^t unb gefübnt; bie gottticbe ©ered)tigfeit aber fei emig 

unb erftrede fid) über alte ^eit, ihre ©trafen müßten aud) 

bon emiger S)aucr fein. 5)ic ©trafen beg menfd)ticben ©e= 
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[c^c§ tväfcn nur ba§ totere; aber ba§ (^ütttid)c ®cfcl3 Watte 

auc^ über bag innere; eg ftvafc nictU nur ^anbtmigeu, fon^ 

bern aud) jebe D^egung beg Wiüm§> nnb it)re ©trafen würben 

baber auch mit innerer ijßein belegen. ®tefc g^otgerungen ftel: 

len nur tjcraug, ba^ ^Wtfd)en iKenfd)tid)em nnb ®5tttid)cm 
feine Stnatogie sureid)t. SDie göttUd)e iKajeftat fann nictd rer^ 
te^t werben; eg giebt feine ©ünbe gegen ©ott, weit eg feine 

^flid)t gegen it}n giebt (198 1); ©trafen fonnen nid)t 

ewig fein, beim fie fönnen nur jeittid) treffen; fie l)aben nid)t 
bic 23ebcutung innerer folgen, beim fie begeid;neu nur andere 

Uebet. ®cr furibifebe ©tanbpunft pa^t nur für 33erbattuiffe 

unter eiuanber eutgegeuftcbcubcu Stbeiteu, wctd)e i]3ftid)leu nnb 
91ed)te gegen eiuanber augjngteidjen haben. SBer gelernt bat, 

baB innere Hebet niet fd}Wercr brüdeii atg dufiere, ber wirb 

weniger bie ©trafen atg bie innern ^otgen beg 335fcn fürd)ten. 
Ülber and) non biefen bat man gemeint, ba^ fie ben ©treit beg 

93ofen in bag Unenbtidw fortfübren müßten. ®icg ift bie 

iJJleinnng beg ©eterminigmug, wetd)c auf ber irrigen 5lnfid)t 
beruht, ba^ bie ffjdtere ©ntwidtnng in aüen ipunften nom 

frühem geben beftimmt werbe, dagegen haben wir gettenb 

5U mad)en, ba^ bie g^ortfd)ritte beg freien gebeng bie Hoffnung 
taffen, ba^ fie ben innern ©treit beg 33öfen 311 töfen im ©tanbe 

fein werben. ®cnn nii^t ang ben SSiltengacten werben fie 

gezogen, wetebe ben ©pattungen beg iööfen angeboren, foiibern 

ang ber nod) unangebroebenen nnb burd) feinen ©treit jerrüt; 
teten Stntage ^um ©uten. 3?on bem, wag Oag frühere ge^ 

brad)t bat, bteibt unoergdnglid) nur ber ^ortfebritt ober bag 

©Ute. ®ie jerrüttenben f^otgen beg 23öfen treffen nur bag, 

wag in ber weitern ©ntwidtnng überwunben werben fann. 

2ßcnn man gemeint bat, ba^ bie f^otgen beg 33öfen auch bie 
urfprünglicbe 5lntage jum ©uten, bie ißernnnft, in bag 2>er= 
berben jieben fönnten, fo ift nnbebaebt gebtieben, ba§ jebe 3:t)at 
nur etwag in 2öirftid)feit fe^en fann, wag im ^germögen beg 

tbdtigen ©ubjccteg tag, babiird) aber feine Beraubung beg 

ißermogeng bewirft werben fann. ©aber fonnen wotd ^em= 

mnngen ber ©ntwidtung burd) bag 33öfc bereitet werben; aber 

bag 5?ermogen jur Ueberwinbung ber Hemmungen, jum f^-ort= 
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fdirciten unb jur Sefferung bleibt baburcf) imgefd^mdtert. 2Ba3 
@ott in bie ®ef(bö^fe gelegt t)at; ift etnig al§ feine ©(i^öbfnng. 

(^egen ben tranfeenbentaten ©riinb atter feiner SebenSactc, ge¬ 

gen ba§ SBerf @otte§ fann fein befonberer fiebenSact eine§ 

®efd?of)fe§ fi(i^ ert)eben. 5!'at)er ift ancb bie ißerlei^ung eine§ 

neuen iBermögen§, trelcbe einer na($trdglid)cn ©c^öpfung gteid)^ 

fommen trürbe, ebenfo trenig n5tl)ig n?ie mbgtid) jur Sßieber- 

f}erftettung ber rom 93öfen jerrütteten SBeltorbnung. ®ie nr^ 

f^rnnglid}en 5fntagcn nnb Triebe genügen nm bie @cfd)Of)fc 
511 it)rer ©eftiinmung 511 fid)ren. 5)enn ber abfolute SBiUc 

@ottc§ fann burd) ba§ 5B5fe nid)t rertc^t trerben; e§ ftelytnur 

in Sßiberfprud) mit bem offenbaren SBillen @otte§, bem un§ 
befannten fittlid)cn ©cbote, me(d)e§ feine ©rgdnjung er^dtt 

bur(b ben oorborgenen 2öillen (205). S)af)er t}at man gefagt, 

bie verborgenen SRatl)fd)Uiffe @otte§ müßten ba§ 336fe jum ©u- 

ten 511 leiten, ißerborgen aber liegt bie Orbnung ber Sßelt in 

ben noc^ uncntmidclten SSermogen nnb Trieben ber ©efc^o^fe; 

e§ ift noch nid)t erfd)icnen, maä in i'^nen angelegt ift nnb 
moju fie von ®ott beftimmt finb. SDie 6rfal)rnng ift ju un^ 

vollftdnbig um un§ ?lufid)ln^ geben gu fonnen über bie 23cs 

ftimmung ber ®inge; fie Id^t un§ in ber SSermirrung unb 

sengt vom ©treite, wel(^^en ba§ 33ofc l)erbeigcfül)rt l)at unb 

tveld)er nod^ nid)t gefi^li^tet ift. 5luf bie 23efonberl)eiten ber 

Grfaljrung nnb mitl)in and} bicfe§ ©treiteä fann bie ip^ilofo= 

^l}ie uic^t eingel)n; aber fie beruft fiel) im Mgemeinen barauf, 

ba§ aHeg im tiefften ©rnnbe berS)ingc, in ben tranfcenbenta= 

ten Einlagen ber ©d}o'pfung jum ©uten beftimmt ift unb ba^ 

©ott alteg bnrd) bie 2;riebe ber ©cfd}ovfc regirt unb gum ©u- 

ten leitet (92). ®urd} biefeg 2Jtittet wirb and) ber ©treit 

beg 33öfcn gefü^nt unb atteg jur ©inigfeit gcbrad)t merben; 

fonft mürbe ni^tg feine 23eftimmung erreid}en fönnen; benn 

nur in Uebereinftimmung mit alten Singen fann jebeg ©in- 

jetne bag il}m beftimmte ©ut erreid)en. 

Sic Sebre von ber ©migfeit ber ©trafen jur 33ergeltung 
beg ©Öfen ift für nötbig gebalten morben vom f5raftifd)en ©tanb: 
pnnfte ang jnr ^Ibfcbrednng vom ©Öfen, ©ie tonnte bod; nur 
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auf fold^e itiirfcii, V?'etd)e an ba§ nid^t bcnfcn, fonbetn uuv 
jeitUcl)C ©trafen fürd)teui, tocn bem 35crtuft äußerer ©fiter, toon 
ber ^ein dufferer Ucbel fic^ fd)re(fen taffen, ©ie fennte au^ nur 
üon foId)cn crnftlid) vertreten toerben, tneld)e rompraft{fd)en ®cfid)td: 
punfte aiiö nur baö jeittidic unb Seiben im 2tuge Ratten 
unb mit ber ®auer o^ne ©d^ranfen bal (Smige toermed)felten. 
93on it)nen merben mir anbere 5U unterfd)eiben t}aben, meld)e mit 
jeitlid) ©efinnten aud} in i'^rem ©inn ju reben für rätt)lici^ t)icl; 
ten; fie liefen ficb ^erab mit SlJlenfdien menfd)licb ju ft^red)cn unb 
i^nen bie ^öemeggrünbe gum ©nten, bie ^bfd^redung§grünbe nom 
33c)en norjubalten, metd)e fie faffen tonnten. 3Benu fie ba oen 
emigen ©trafen rebeten, fo mußten fie mo^t, ba§ finnlidjeg ßeiben 
nur jeitlid) empfimbcn merben fönnte, aber bebadden auc^, ba§ 
9Jbenfd)en, meld)e am ©innlidien fteben, atte ©emeggrünbe nur in 
finnlic^en Silbern jugänglid^ gemad)t merben tonnten. (Sine foldje 
5tu^bruct^meife tä^t fid) für bie gemö’^nlid)e Serftänbigung nid)t 
umgef)n; aber auf miffenfc^aftlid)e ©enauigteit tann fie feinen 2lns 
f^M'ud) machen. 2Benn man einmal jmifd)en 3'-'itiid)em unb ©mi: 
gern untcrfd)eiben gelernt bat, tann e3 nid)t oerbergen bleiben, 
baß bie 9^ebe oon emigen ©trafen einen SBiberfprud) im Seifa^e 
entbält. 2)a^ 2leu§erfte, melcbel man gugeftebn fönnte, mürbe 
fein, baß e§ gar feine ©migfeit gäbe für bie Söfen, meldje ber 
©träfe unmieberbringlid) oerfaüen finb, baß cB für ße f^ine ©r= 
löfung bon ber 3cit unb ihrer 5pein gäbe unb fein ©nbc ber 
SBelt. 3a einem äbnlid^en, menn nidbt nodb fdjlimmern ©rgebniß 
führt aber auch bie Sehre, baß bie innern ^otßen bei ©Öfen uu; 
aufhörlidh ©öfel herbeiführen, ©ie taffen feine Jpoffnung auf ein 
©nbe bei ©Öfen übrig unb ba niemanb bom ©Öfen frei bleibt, 
bermicfeln fie bie ganje fittlidje 2öelt in bie unaufhörlid)e Oual 
bei ^am)>fel mit bem ©Öfen, einel bergeblichen ^ampfel; beim 
immer muß bal ©ute ben unbermeiblid^en geigen bei ©Öfen uiu 
terliegen. ®er ©eterminilmul, meld^er in biefer ?lnfid)t herfdjt, 
mürbe nun, ftreng genommen, freilidh nur geftatten, baß mebev 
im ©Uten noch im ©Öfen ein gortfd)ritt ftattßnben fönnte; aber 
el fchiebt fich babei aud) leidß bie SJieinung ein, baß bie einmal 
ermedte Steigung jum ©Öfen immer tiefer in bal Safter berftriefe; 
bie böfe Jhat führt ju böfen gotgen unb mie auf einer abfehüffi* 
gen ©ahn ftürjt bal Seben ber rrttlid)en 2Befen nur in ein immer 
tieferel ©erberben, ber ^ampf gegen bal 3ur ©emohuheit gemor; 
bene ©öfe mirb immer troftlofer. ®iel finb bie Stnfid^ten, meld)e 
in ben ©agen bon ber fortfd^reitenben ©erfd)techterung bei üJien; 
fchengefchle^tl ßdh aulgefhrod)en hat>cn. SObeinungen, meld)e fo 
menig ben gorberungen ber ©ernunft entf^redheu, berftatten feine 
golgeridhtigfeit. ©Beim fie bennod) ©tauben gemonnen hatten, fo 
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irurjctt er mir in ben fd)eintaren ber ©rfa’^rung, 
ireld^ic au2> ber SRitte bc^ 2Berben§ ’^eraug über 9Infan^ unb @nbe 
entfd)eiben foUeu. Söeil fic bi'-''^SU nic^t aii^reicben, rterliert fnb 
bic 2)'{einuug, n>cld}e ibnen »ertraut, in bag m^ftifd)e 2)unfcl be§ 
Uncnblid}en, eineg Sffierbeng oI}ne Slnfang unb o!^ne @nbc, eiueg 
Uncrforfd}licben, iucld}eg ivebcr ©runb nod) l^at. ©ic £ebre 
uon ber (Sdngfeit ber ©trafen ober beg 23öfen ift in ihrem @r= 
gebniffc in Uebereinftimmung mit ber Se^re oon ber (Smigfeit ber 
äBelt, b. h* '^011 bem g-ortgangc beg SBcrbeng in bag Unbeftimmte; 
beim bie ©trafen ober bag 23öfe für emig erflären Reifet bag 9Ber: 
ben für emig erflären unb ben Unterfdiieb jmifd)en (Smigfeit unb 
unbeftimmter 3cif aufheben; man mirb aber mot}I nid)t barin fei); 
len, menn man bie ^artnädigfeit, mit iueldier bie oon ung bes 
ftrittene SDteinung fid) behauptet, in il}rem lebten ©runbe barauf 
jurüdführt, ba^ man ber lärfal}rung mef)r alg ben ©rünben ber 
i^ernunft oertraut unb oon ber Ueberjeugnng auggebt, ba§ eg 
immer fo mar unb immer fo bleiben merbc, mie mir cg gegen; 
märtig finben, oor unb nad) bem gegenmärtigen SBerben ein an; 
bereg 253erben. ®ag ift ber ^lugfprucb ber (grfabrung; ibm mer; 
ben fid) nur bic entjicben fönnen, meldbe ben gorberungen ber 
33crnunft vertrauen unb auf fic blidcnb erfannt haben, mie troft; 
log bic ^ilnfid)t ift, mcltbe nur immer 3Reucg ung toerfbridbt in 
unaufbörtid}em g-ortgange, aber ohne ®ic fittficbe 5fnfid)t 
ber ®ingc feljt fid) bem ohne 3'vcifel entgegen; fie fann fid) auf 
feine 33cbingung einlaffen, meld)e ben 3ti>cd fd)mälert. ©araug 
finb bic trüftreid)ern ©ebanfen bc^''5avgegangen, mcld)e iöefferung 
boffeu. Sfber menn fie immer mieber jurüdbliden auf bic febein; 
baren 23emcifc ber ©rfabruug, meld)e bag ffleue nur in ber f^arm 
beg alten unbeftänbigen 23erbeng oerfpreeben fönnen, bann bleibt 
ihnen nid)tg anbereg übrig alg bag ®ute, meldicg fie hoffen laffen, 
mit ben (Störungen beg Söfen ju oerfeben unb bie f^orberungen 
ber SSernunft mit Sebingur.gcn ju belaften, mclfbc ihren mähren 
©ehalt aufheben. SDie 3o»9«iffr ^(Jr Erfahrung behaupten ihren 
3Berth, aber fte fprechen nur oon 25ergangenheit unb ©cgenmmrt; 
bic ©runbfäbc ber 23ernunft, meld)e fid) an fic anfd)lic§en, for; 
bern nur, ba^ in ber 3ufunft unb für bic (Smigfeit DSergangeneg 
unb ©egenmärtigeg ihre nothmrnnbigen f^olcien haben; aber bie 
3Sernunft oerf^rid)! nur bem @uten emige f^olgcn. 3öag bic theo; 
rctifd)c 33crnunft im ^rrthum, mag bie praftifche 33ernunft in ber 
©üube fehlt, bag fann burch rid)tigere ©inftcht unb bnrd) 33effe; 
rung im Fortgänge beg SBcrbeng getilgt merben. SBenn man 
biefen Sroft ber SSernunft fich angeeignet hat, bann bleiben aber 
noch oft SflüdfäHe ju befeitigen übrig, mcld)e ben ©lauben an 
bic ^erhei^ung ber 53ernunft ftören, mcil 3'^fUel oon ber ©eite 
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ber ($vfat)vung aul ftct) aufbuaiigeii; fie möd^teu i^r eine iuoitev 
veid^enbe «enjcilEvaft äugeftet)!! für bie ißemt()ei[ung ber Bufunft, 
ald fie im iJlnjd)(u§ au bie gorberuiigcu ber '^5enmiift lH'l)auptci[ 
fann. ©eld)e g^üdfäOe [töreii bie §olgerid}tiofeit ber Seivmeifc. 
©ie geben bcm Söfen ben @d)cin einer Sebeutnng für bie iSirig; 
feit; ba cä nur in ber (grfa^rnng, al^3 3:t)atfad)e, rorgefunben 
luirb, fann e^ eine folct)e Sebentung nid)t behaupten. B'n ireite; 
ften ©inn mürben mir ju foId}en Diücffänen alle bie 23emeife 311 
jaulen paben, meld)e gefd}id)tlid)e ^l^atfacben ben f^orbcrnngen ber 
Vernunft entgegcnfteKen. ©cmcit fold;e 3:^atiad)en in bie lieber; 
lieferung ber iIRenfd}en fommen, fönnen fie nur 5lt)nungen anre: 
gen, meld}e bie f^orberungen ber 53ernunft in ben ©emütpcrn ber 
SDlenfdm’ii bejengen über anfed;ten; aber nad) ben gorbernngen 
ber ißernunft fmb fie 5U beuten nnb ipre ridjtige Deutung mirb 
bat)er biefen nid)t miberfpred;en fünnen. iJlm ftärfften finb nun 
ol^ne Bd^eifel bie Sebenfen, meld^e üon ben folgen ber ©ünbe 
aiiSgepn. ®ie SDlad)t be§ 33öfen in ber ©emo^n^eit beg SafterS 
mirb üon un§ fo ftarf gefü’^lt, ba§ mir üer3mmifeln möd^ten, ob 
mir nod) bie ^rüft l)ätten ipr 311 miberfte^n. !l)ied ift bie rittlid)c 
f^eigpeit, bie äu^erfte ©pipe beö Safterg (203 ?lnm.). ®c; 
fü^l biefeg cin^erften 35erberbeng ber menfd)Ud}en 9iatnr ift bie 
Se^re auggebilbet morben, ba§ mir aug eigener ^raft nid)t mepr 
3ur Seffernng fcmmen fönnten. ajlan pat 3ur Berfnirfd)nng beg 
©cmütpg anfgeforbert, bamit man allein ber göttlid)en ^ülfe fid) 
l;ingeben lernte unb im ©efü^lc feiner oöüigen ©cpmddje, feiner 
gan3ricpen fRicptigfeit ben aöein ^eil bringenben ©laubeu fanbe. 
(gg liegt hierin etmag ÜBa^reg, aber bie oclle 2Ba^r^eit ift eg 
md)t. SDer 3Beg, meld)en man oorfdjreibt, trägt einen 2Siberfprud} 
in Tic^. SDlan ermahnt 3ur Berfnirfcpung, 3um ®efül}l feiner üöl; 
Ugen ©d)mäcpe, alg menn man nod) ^raft patte 3110 3erfnirfd)ung, 
3ur Eingabe an ©ott, alg menn mau nocp glauben fönnte. ®ie 
©cpmäd)e, meld)e pier3u nod) befäpigt, fann bocp nicpt total fein; 
jebe ©rmapnung entpält in fid) bie 5lufforberung feine Äraft 31U 
fammen3unepmen unb fept eine nod) oorpanbene ^raft ooraug. 
®ag 2ßapre in ber Sepre oon bem oöHigen 53erbevben, ber abfo; 
luten ©d)mäcpe beg ©ünberg liegt nur barin, ba^ feine Äraft 
3ur 33efferung nicpt eine oon ipm enoorbene ^raft ift, fonbern 
eine Äraft oon ©otteg ©naben. ^5)ieg gilt überpaupt, nid)t aU 
lein Oon ber 23efferung beg ©ünberg, fonbern oon feber 23effc; 
rung, oon febem gortfcpiitt; nid)t aug bem fd)on ermorbeuen ©lu 
tcn, fonbern nur aug bem in ber ©cpopfung oerliepenen '23ermügen 
fann er ge3ogen merben; mir merben oon ipm unmittelbar auf 
bag SBunber ber ©djöpfnng oermiefen, 2lber bag ÜBunber ftei; 
gert fid), menn eg im ©treit mit 3eitlid)en unb böfen Büften er; 
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Hitft tvirb. SDRau fovbert ba SBunber, tnetcJ^e fid) nici^t ber Ovbs 
ming ber 3ßelt, bem eiriejcn ©cfelpc @cttc§ anfcbUe^en, fonberu 
jur ^Biebev^evfteüunö ber'®inge eine neue Ovbnung cinfü^ren. 
SBavum foUte nid)t ©ott, ireldjer bie alte Ovbnung gemacht W, 
aud} iiad) bev ©tövung biei'er Orbuung buvd} bie ©üubc eine 
neue Orbnuug fd)af|en fönnen? SDZan unrb bie, u>elc^e fo fragen, 
barauf ju nern^eifen b^ben, ba§ fie bie (ginigk'it ©etteg fi^Ied)t 
nerftebn, ba^ fie ^Iteg unb 3Reueg in i^r nnterfd)eibenb fie nur 
jur 3eitlid)feit bf^’^Mcljen. ^Rur. in ber ^ugbrudgtneife, ineld^c 
ju ben 3eitlid)en Sorfteüungen ber ?[Rcnfd)en fid) bc’-‘''''bftinaint, 
tann non einer neuen @d)öpfung bie D^ebe fein. Bu fcldien 
neuen ©d}ö^)fung aber fü^rt bie Se^re, ba^ ber fünbige füienfcb 
ebne SSermögen jum ©uten fei nnb ein neueg Vermögen ibm 
nerlieben merben niüffe, inenn er jum ©uten fid) foUc befebren 
fönnen; beim bie ©(^öpfung ift nid)tg anbereg alg bie 33erlei- 
bung beg 33ermögeng (91). @ie ftebt in ©iberfprueb mit ber 
©migfeit ©otteg, meld)e and) bie ©migteit feineg gaujen ©cbö= 
pfunggacteg in ficb febüefet; in aBiberfprnd) ftebt fic auch mit ber 
Bbentität ber ©efd)öpfe, meld)e bnrd) 35erleibung einer neuen ^raft 
bag 33ermögen ju ihrer Sefebrung unb Sefferung erbalten foüen. 
®ie Sebre non ber hoppelten g^räbeftination b^it ff*!) 
mand)e ©runbfäbe ber 2Biffenfd)aft ebne nieleg 23ebenfen binmeg-- 
gefegt, aber bc(ib iü<^bl iiber bie f^ovberung, ba^ ©träfe unb ©nabe 
biefelbe ^erfon treffen müffen, meld)er bag 3Sergebn jufommt. 
©in ^nfnnpfunggpnnft für bag fpätere £eben mii^ im frühem 
©ein gefunben merben. .^at bod) 5luguftin fogar gemeint, biefer 
2lnlnüpfunggpunft für bie neuen ©nabengaben mü^te in ben tief 
oerborgenen 35erbienften ber ©ünber gefud)t merben. 91ocb tiefer 
mag er oerborgen fein, aber menn er nid)t oorbanben märe, fo 
mürbe ni(ibt ber ©ünber begnabigt merben, fonbern ber alte äRenfd) 
märe ni^t mehr unb ein anbereg ©efd)öpf mmre an feine ©teile 
getreten burd) bie Ißerleibung eineg neuen 33ermögeng. dürfen 
mir bie alte unb bie neue ^erfon nid)t au^er aüem Bufammeui 
bang ung beuten, fo merben bie, meldie bie Sefferung oon ber 
33erleibung eineg neuen 93ermögeng anggebn laffen, aunebmen müf^ 
fen, ba^ bie alte 5f?erfon bag 23ennögen b^it biefeg neue 3Sermögen 
ju empfangen unb mag alg ©mpfängnif^ eineg neuen 33ermögeng 
angefebn mirb, ift nur bie ©rmednng eineg alten ^licrmÖgeng jum 
©Uten. 3Rur in biefem 2id)te lä^t fid) bie 35cfebrung beg ©ün; 
berg betrachten, möge fie ©nabenmabl ober Sffiiebergeburt genannt 
merben. 5ln ein nrfprünglid) oerliebeneg Vermögen mu§ fie fid) 
loenben, menn fie empfangen merben, menn fie einem fd)on oor? 
banbenen Söefen miberfabren foü; ba fie jnm ©uten führen foK, 
mufe bag HJermögen, an melcpeg fie fid) menbet, ein ißermögen 
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2um ©Uten fein unb fte fann mir bavin bcfte^u, ba§ bicfeS 55cri 
mögen juv 3:^tigteit ermecft mivb. @ie ift bie ©vmecfung bciS 
Xriebeg jum ©uten, meld)er o^ne ba^ 3)evbienft bev ^evfon in 
i^v gefc^affen unb erhalten morben ift. Siö^cv ^at er gefd)lafen; 
unter bem innern ©treit ber ©üube !^at er gu feiner 33erfö^- 
nung gelangen fönncu meber ber ^erfon mit [ic^ nodj ber 
^erfon mit ber übrigen 2Belt, ber @d)öpfung ©ottel; bag 
ift ber Uufriebe bed in fid) gcrriffenen uub mit bem ©cfe^e 
©ottel in ©treit lebenbcn ©emüt^d; bad ift bie in ber Orb- 
nung ber ganzen SBelt liegenbe ©träfe be§ 93öfen. ©ie ift 
t}art genug, ©ie fann nid}t anber;§ Qefü^nt merben ald burc^ bie 
©rmecfung be§ ^;riebel jur 3]erfö^nung mit fid) unb ber ganzen 
3Belt unb in ber ®urd)fü^rung bicfeig 5:riebel burd) alle SBerfe 
ber Vernunft bid jur ©inigfeit aller uernünftigcu SSefen. ®a§ 
bied feine ©ad)e ift, melc^e in ber äUadjt ber ^nbiribuen fte^t, 
brauö^t nid;t aulgefül)rt ju merben. SBeber 23cginn nod) ©nbc 
ift il)r 2Bcrf. 5lber eS liegt f)ierin aud}, ba§ ben ;3»i’d^ii>uen 
feine 9}tad)t juftel)! biefem SBerfe fid) ju miberfe^en. Oie^ l)abeu 
mir ber Se^rc entgegensufe^en, meld)e nur bem einen X^eile ber 
fitttid)en 3Belt cmige ©eligfeit toerfprid)t, bem anbern 3:f)eite uii; 
auf^rlidje ©trafen bro^t. 3^r ift uon allen Beiten ^er imrgc: 
t)alten merben, ba§ mit ben unauf^örlid)eu ©trafen ber 33erbamm: 
teil bie ©eligfeit ber Segnabigten nid}t befielen fönnte; beim fie 
mürben äRitleibcn füllen müffen mit ben Oualen il)rer aJtitge^ 
fc^öl)fe; ba^ mü^te i^re ©eligfeit ftören. 2)tan ^at biefen ©in: 
murf ju empfinbfam gefitnben; er §ört barum uid)t auf rid)tig 
au fein. SDian fann abfe^n ron allem meid^l^eraigen 9Jtitlcibeii; 
e§ bleibt nocf» immer bie ©törung ber ©iiiigfeit in ber 2öelt fitt^ 
lid)er SBefen übrig. 2öenn ber ©ereditfevtigte ficb freut über bie 
geredeten ©trafen ber ®öfen, fo ift eS bod) nur megen ber Ue: 
bung ber ©ered}tigfeit, nidit megen ber Seiben, mcld)e 5tnbeve 
bulben; bie Hebung ber ©ere^tigfeit foU aber erft baß ucrlorene 
©leicbgemid)! mieberberfteUen, bie 33erföbnung bcrbeifübreu; fie ift 
nid)t ba^ ©nbe. ®ie 2Belt ift eine ©iiibeit; ber Bmiefpalt in 
ibr lafet alle Reiben, nid)t allein pbbfifd), fonbern aud) mo: 
ralifd); bie ©eligfeit cinaelner iprer ©lieber faim nid)t uollfoni: 
men fein, folange anbere ©lieber mit ihnen in ©treit ftet)eii. ©o 
bleibt^ biefer ©inmurf in ucHer ^'raft beftebn. ©r ift aber nid)t 
ber cinaige, and) nicht ber ftärffte; beim für ftärfer müffen mir 
bie ©rünbe bnlten, meld)e rom ^ranfceubentalen, all bie, melcpc 
nur tom ber Bnbmibuen be’vgencmmen merben. 5ßon fc: 
nein aulget)enb müffen mir fagen, ba^ bie Bmecfe ber 3Belt in 
einem unerfd)ütterlid)en ©runbe rul)en. ®er 2ltlmad)t ©ottel 
fann fein ©igenmiUe ber ©efd)öpfe miberfteben 5 fie mirb ibn an 
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beugen iviffen. ®cr 2BilIe ®otte§ inirb fid) nodjie'^n; er fanu 
nur ba§ ©Ute incHen; beu bcfeii ©iUcn luitl er nid)t; biefer li'ivb 
in 2Bibevfpvud;i mit bem unbcbiugteu SBiUen ©otteg fid} nid}t be; 
I}auf5ten fönnen. ®ie f5'veil}cit be§ üßilleng, me^e beu ©efd)öf''fen 
jufommt, ift eine gefcbmä^ige f5'i'<^i^'^it; b. t). fie bemegl fic^ in 
bcn 0d}vanfen be^ göttlid}en ©cfe^el nnb in bem Umfange bcr 
5tt)aten, mcld}e ba§ ©cfebmci^ige U}nen aneignen, feinen mirUidjcn 
^Joüjng it}nen jiired}nen laffen. jDcv 2BiUe bev ©efd)bf)fe ’^ängt 
toon U}rem jtrieb ab; meiter reid}t er nid)t alg bie ^fnvegungen 
i^veg Xriebeg. ®iefer Jvieb ift r>on i^rem 0d}öpfev; er gel}t 
nur auf bie ©nlmicflung ber in i^nen angelegten Kräfte, auf bie 
33ermirflid)ung i^re^ SßefenI; ©öfeg im abfcluten @inne be§ 
2Borte§ tann r>cn U}m nid)t angeregt merben. 3Benn ber SBiHe 
ber ©cfd}öpfe, meldjer in i^m begrüubet ift, jum ©Öfen fic^ inen: 
bet, fo gefd}iel}t e^ nur, ba§ er einfeitige 9fid}tungen einfc^Iägt, 
burd) ineld}e er in 3ii’icff>alt gefetzt mirb mit fid) unb anbern 
Gingen ber 3Belt. SDiefer Streit bei bßfen ©igenmiHenl l)at 
jmar feine 5errüttenben 
3eit abgebü^t unb jur 3Serföl}ming gcfül)rt; ineil ber Srieb jur 
©utmicflung meiter reid}t all bie ©enu§fud)t unb bie Selbftfuc^t, 
meil er ben 3Sillen jum ©uten anregt. 2Ber l^ieran jineifelt, ber 
nerfennt bie 5ltlmad}t bei gi5tttid}en Griebel. Sie geftattet ben 
freien SBiüen ber j ißermö: 
gen unb ben in it)m liegenben Xrieb gur ©ntmidlung; bie Saaten 
ber fönnen nur non i^nen r)oltbrad}t merben; 
fie geftattet audi ben böfen iSßißen, ber fid) abfonbert, bem 23e: 
mu^tfein feiner 5Pflid}t gegen ben allgemeinen fiöt) 
entfiel}!; aber fie geftattet nid)t, ba^ cl bei biefer 5lbfcnberung 
bleibt; beim fie treibt meiter unb über atlel lieben unb alle jDinge 
fid) erftrccfenb mei§ fie am^ bal Semu^tfein ifirel gefe^mä^igen 
Bufammen^angl in allen ^^eilen ju medfen. 

207. SDcv ^Begriff be§ Söfeu, möge e§ al§ ©fuibc ober 

Saftcv gebacl)t merbeu, berul)t nur auf pft)d)ologifd}cr ©vfal)= 

ruug uub trägt bat)cr bie 33cfd)räufuugcu au fic^, meld)e ber 

cmfjirifdjcu ipft)d)otogie aul)afteu. Söeber ba» ©auje bc§ ©ce: 

IculcbcuS lägt fie übcrfel)eu, iiod) fciueii 

bem ©aujeu bcr SBelt begreifen. 33efd)räuftl)eit in ber 

erfteu 53cjiel)ung t)at fic^ bariu gezeigt, ba^ il}r fomol)l ber 

5lufaug al§ ba§ ©ube bc§ 33öfeu cutget)t; meber feinen ©runb 

(202), nod) feine ©ül)unng (206) fann fie faffen. ^cr 

anbern Se5icl)ung fann fie bcn 3tibiitt»tdul)ang bei ©eclenle= 
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Ben§ mit ber iJtatur bca(i^tcii, aber mcnn fie bcr fitttidjeu <2(^d= 

^ung bcr 3:t)atfac^en. fid) gumenbct, finbct fic in ber Sfiatur 
mbcr @utcg nod; ffiöfcg; gegen bcn filtüden ©egenfafe ift 

W Statur nodig inbiffercnt; fie ift ba§ fittlid; ©tcidgüttige. 

^ir merbcn burr^ bicfe ^fi)d)üIogifd;c 33etrad}tnng bc§ [ittlü 
d)cn ßebcng anf ein ©ebiet anfmerffam gcmad)t, n)cld)eg bcm 

^raftifd;cn Uilticitc bcr ©rfal^rung in großer SBeite fid; auf. 

biangt, für bie fpccnlatirc 33ctrad)tnng bcr 3:l)corie aber febr 

mel iBcbcnftid}c§ I)at. SDic diatiir rer^dtt fid) glcid;gültig ge. 

gen ©nteg nnb 23öfc§; menn fie bcr »ernnnft ©üter barbictet 
für il)r Ceben, fo finb c§ bocl) nur SJcittcl, trenn fie Ile. 

bei fd)afft, fo finb^ cg mir ^temmungen für bag gtrcdmäBige 
üben; bie erften müffen benn^t trerben, bie anbern foiincn in 

Erregungen bcr 33ernunft fid) nmfe^en; fie ^aben beibe an 
fid) feinen fittlid)en Si^ertl); erft burd) bie äBeife, toie bie 2>er. 

i)crffid)t, fie gebrauctit, ert)alten fie 
tf)ie fitthdje 39cbeutnng. 80 liegt neben ber ffeinen ©pbäre 

m mclc^er bag ^)f^d)Ologifcf)e llrtl)eil über guten unb böfen 
iBiden, Uber gute nub bofe ©Ute fid) eutfd)eibcn faun, eine 

grode SDlaffe beg fittlid) ©icid)gültigen. 3lber ^ierburd) ift 

erfd)5f)ft. ^ud) bie ^anblungen bcr 
^nbioibuen, bie ®egef)rungen il)rcr ©cele, toefd)e bie emririfde 

^Motogie in il)rem meiteften 23ercid) crforfdien mödte, bieten 

bar, in trcld)en cg nng afg fittUc^ gleidgültig 
eifdcuicn niu^, ob mir bag eine ober bag anbere moacn ober 

tooabnugen ©g mürbe eine uncrtrdglid)e ^einUd)feit in unfer 
^rattiid)cg ficben bringen, menn mnr nng bei jebem ffeinften 
-d)ritt erft baruber cntfd)ciben müßten, ob fo ober anberg ber 

Wm gemäß getl)an merben fodte. Uiibcbentcnbc ^feinigfeiten 
biirfen nng nid)t in unfern ©ntfd)lüffcn, im SSerfolg nuferer 

Pancjtoren. 33ig auf einen gemiffen ©rab finb bie Wtm 
bcmi ^raftifer iiibifferent unb bie cm^irifd)c ^ft)cf)ofogie fdlicüt 
ftd) bleiern Urtl)ede an, iubem fie eine Stenge oon ^panbhiil 

gen fni futlid) gleid)gü(tig crfldrt, obg(cid) fid) nid)t oerfeiiuen 

Jmr i ift. STiefe ©laffe beg 
M ung nod) auf eine anbere ißc 
fd)ranftf)eit ber emi)irifd)en g.U-i)d)o(ogie in U)rem fitttid)en Ur. 

9taur. (Siu^dop. l. iJbiio). aüijienid;. m g 
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tm aufmcrffam. ©ie inüc^tc gtüar atlc§ umfaffm, iDal in 

bie (Srfa'^nntö be§ ©cdeulebcnS fällt, aber in il)rcn Slbflrac; 

tionen fann fie bod) bag ^Icinfte nidit crfd^cf^fcn. 2[Bo ein 

SBitte ift, tnirb er nad) bem ?[Ra^ftabc bc§ ©uten nnb be§ 
©ojen p benrtt)eiten fein; aber ju ßering finb feine fleinftm 
aftegnngen nm im atlgemeinen llcberfdilage ber §löiffenifct)aft in 

5Iufd)tag jn fommen. ®iefe ©d)n3äd}e in ber emf)irifd}en f^or^ 

f(i^nng ift nun rom größten ®cmid)t in it)rer ^enrtl)eitunö 

be§ ©Uten nnb S35fen. ©ic bemirft e§, ba^ beibe in unbe= 
binstem ^O^ia^e bem Sßitten beioelegt werben; man bemerft nid)t, 

bafi im gnten SBitten and) eine bofe ©d}wäd)c ift, ba^ im bö= 

fen Sßillen and) ein fteinfte^ ©nt gewoüt wirb. 5)ic Dletati' 

\)ität be§ ©Uten nnb be§ 236fen, wie e§ im wirnid}en ©eelcn^ 

leben ^orfommt, bleibt unbemertt; ba§ fleinfte ©ute nnb ba§ 
fleinftc 33ofe werben jnm fitttid) ©leic^öiilticjen gefd^ta^en. 

3c öro^er mm bie ^J^affe be§ le^tern fid) jei^t, nm fo großer 

muffen bie 33cbcn!en ber 5:t}eoric gegen fie werben. T)k 5pra= 
):i§ nnb bie ©rfa^rung erflären bie fleinften ©lemcnte^ be§ 

©Uten nnb be§ 235fen für nnbebeutenb; fie finb e§ für %'en 

©efid)t§^unft; non il)m au§ werben fie für fittlid) glcid)gültig 

gel)alten, weil er it)re 33cbentung, il)rcn SBertl) für ba§ fitt= 
Ud)e Seben nid)t jn erfennen wei^; aber bie 3:^coric bebenlt, 

ba^ aug ben fleinften ©lementen ba§ ©roffte crwäd)ft. ^ür 

fie ift nid;t§ nnbebeutenb, wa§ ©lemeut ber ©rfd}cinung ift; 

auc^ in f5raftifd)er 3ftid)tung wirb fie fagen müffen, ba^ nid)t5 

fittlid) gleid)güttig fei, wa§ bem Greife ber fitttid)cn ©ntwid^ 
lung angcl)6rt. ©affelbe gilt and) für bie SRatnr, wie fremb 

fie aud)\em fittlid)en Seben ber ©eele fd)eincn möge; fie fott 

in baffelbc nerwebt werben; bie Ucbel nnb bie ©fiter, wcld)e 
fie bringt, bürfen nid)t für gleid)gültig gel)atten wa'ben nad) 

fittlie^cr ©d)ä^nng. ®icfe §orbernugen ber 3:l)eorie berul)m 

barauf, ba^ fie non fpeculatinem ©cfic^t§i)uuftc au§ atteg in 
einem ft)ftematifd)en 3ufammeul)ange fel)en will. 3u tiefem 

3ufammeul)ange ift nid)tg fo gering, ba^ eg alg ©lieb beg 

©anjen nid)t bie l)od)fte 23cbcutung l)aben foütc; wdl eg al= 
leg erft 311 einem ©anjen jufammenfd)lie^t, liegt nid)tg bem 

anbern fo entfernt, baü eg uid)t ©rwäguug forberte für bie 
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SlOfc^ä^ung beffen, e§ l^m Iei[tct. ®a^er fonncn lüir 

n)ol)l t»om ©tanb^unft einer bejd)ränften iprariS ober 5;l)eorie 
ettoaS für [ittUd) gieid)^!!!^ i)alteu, aber uidjt [c|\led)tl}in. 

2Ba§ mit bem Slatncn be§ fittUc^ ©rcid^gültigeu (9tbia^bo= 
von) be^eidjnet ioorben ift, fällt unter junn klaffen; tbeilS gcl)övt 
cä ben äu§crn unb Ieiblid)cn ©ütern ober Uebeln, tt)eilg bem 
Sebeu ber Vernunft an. ®iue 33ermi|d}ung beiber fann leiebt 
eintreten, meil mit bem Seben ber 33ernnnft 2eiblid)eg nnb i)ia' 
türlicbeg fid) mifcbl; baber ift ibr Unterfdjieb feiten bead)tet mor; 
ben. (gr bot fid) aber bo(b merflid) genug gemad)t in ben Sebren 
ber iDioraliften, toeldbc in ber Sebre oom fittlid) ®teid)gültigen 
barin ficb getbeilt hoben entmeber mir bag 9tatürlicbe ibm jnju: 
jäblen unb im geben ber SSernnnft nur iPflicbterfüdung unb 
5]3flid)tübertretnng gelten jn laffen, ober in biefem and) ein äRitt; 
lereg 5mifd)cn ©utem unb 53öfem ju geftatten, in jenem bagegen 
febr toertboolle ©üter unb febr ocrabfdieunnggmertbe Uebel jn 
unterfd)ciben. 'Ser Streit 3mifd)en biefen beiben gtnfiditen bot 
für einen ^anbtbunft in ben @i)ftcmcn ber ÜJtoral gegolten, ^n 
ibm mürbe e§ für ein 3cid)tn fittlid)er Strenge angejebn, menn 
man, mie bie Stoifer, bie äußern nnb leiblicben ©üter für fitt; 
lid) gleichgültig erflärte, märenb bie gebre ber i^eiibatetifer oon 
einer fd}manfenben, nach äußern 33erbältntffen ficb vid)tenben iÜtittc 
be^ $ugenbbfabe§ fittlid)e Sd)laffbeit 311 begüuftigen fd)ien. ®a§ 
jebod) biefe Streitigfeiten über ba§ fittlid) ©leiebgültige 311 einem 
für bie (gntmicflung ber ©tbif förberlid)en ©rgebni§ geführt böt: 
ten, mirb man fdimerlitb fageu tönnen. $ier3u fehlte e^ ihnen 
au einem fidiern ^altbunft für bie Seftimmung bei ©egriffl. 
Sic ftübten fid) auf allgemeine ©ruubfäbe, meld)e nicht ohne 
ÜJtängel maren. ben ein3elnen ©ebieten ber etbifd)en Unterfn; 
ebung bagegen ift ber ^iibiffcrentilmul immer geflohen morben. 
glber man bot and) eingcftel)en inüffen, ba^ bie allgemeinen 5Sori 
febriften für bal fittli(be geben nid)t im Staube finb ©ntel unb 
®öfel boorfd)arf oon einanber 3U nntcrfd)eibcn, fo baf feine nn; 
beftimmte ÜJtitte 3loifcben ihnen 3nrücfbliebe. So t)ot fid) and) 
3mifd)en bem, mal bal Sittengejeb gebietet ober Oerbietet, ein 
mittlerel ©ebiet bei ©rlaubten eingefteClt; man mirb in ibin nur 
einen anbern glulbrnd für bal feben fönnen, mal man fonft bal 
fittlid) ©lcid)gültige nannte, foferii el nemlicb all 33eftanbtbeil 
bei oernünftigen gebenl betraditet mirb. 9Benn nun bal billige 
Urtbeil nicht ;iberfel)en fann, ba^ febr oiel in unferm Jpanbein 
unb SBotlen nnl all fittlid) gleid)gültig erfheinen mn§, meint 
felb)t bie matbematifd)C ©enanigfeit el für erlaubt holt eine 9{ed): 

8* 
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nung in ber einen ober in ber anbern Sßeife aul^ufübren, fo toirb 
man gefte^ müfjen, ba§ aüe 23crfd)viften, iocld)e mir für bal 
ocrnünftige Seben geben fönnen, unsnreid)enb [inb bie unenblid)e 
3al)l ber gäÜe ju erfd)öpfen unb eine unfehlbare fRegel abjuge: 
ben; aber man toirb baburd) ncd) md}t jum ^nbifferentidmul gc: 
trieben merben, fcnbern nur ju ber Ucberlegung, ba^ imfcve iSin* 
fid)t in bo.g fittlid)e ®efch, in ben SiJiaen ©ottcd , lüeld)cr and) 
über bag ©eringfügigfte nad) bem ©efe^e beg @utcn entfd}eibe_t, 
abftract unb mangelhaft bleibt uub feine (Safuiftif augKid}t bie 
^ftid)t für aüe ^äUe ju bcftimmen, obmohl fcber iJlugenblid in 
allen möglid)cn Sejiehungeu feine ^flid)t h'-it* fittlid) ©leid); 
gültige im Seben ber 33ernunft ift bag, über tnelcheg toir nach 
bem ÜJia^ftabe unfcrer gegcnmärtigen oernünftigen (äiufid)t feine 
®utfd)eibung finben fönnen. 2Bir überlaffen eg bem 3«tall- ®^f= 
fer untcrrid}tct mürben mir eg nid)t für gleichgültig gehalten h^' 
ben. 5)er (ävfclg jeigt ung oft, ba^ eg nnflug mar fo ju moüen 
unb ju hanbeln, mie mir gethan haben, aber mnr fehen ung für 
fittlid) gered)tfertigt an, mrnil mir nach bamaligem beftem 3Biffen 
unb ©emiffen ung cntfd)iebcn Reihen, meil mnr uufere ©utfd)cibung 
für fittlid) glei^gültig ober erlaubt halten burften. Sßir merben 
baburd) belehrt, bafe ßieleg nid)t fittlid) gleichgültig ift, mag bed) 
bafür gehalten merben barf. 2ßir merben bieg auf atlcg augbeh^ 
neu bürfen, mag ber ©ntfd)eibung ber 33crnunft unterliegt, meil 
alleg bieg nad) ridttiger ä)lethebe betrieben merben foU unb babei 
nur jmeierlci möglid) ift, entmeber bag fRid)lige ober bag 
bag SSernunftmähige ober bag 3Sernunftmnbrige, in fitttid)er ^Ib^ 
fd)ähung bag ©ute ober bag 33öfe. äöenn nun hierin bie 3fielai 
tioität beg Urtheilg über bag fittlid) ©leicligültige fid) jeigt, fo 
tritt bamit and) bie SSerbinbung heraug, in meld)er bie fragen 
über bag 33öfe unb über bag fittlid) ©leidgültige mit einanber 
ftehen. ©eibe finb in gteid)er SBeife rclatio; bag Urtheil aber, 
ba^ etmag böfe fei, brüdt ben SBiberfprud), bag Urtheil, ba§ eU 
mag erlaubt fei, bie Uebereinftimmung beg gegenmärtigen fittlid)en 
©emu^tfeing mit bem 5lcte beg SBilleng aug. 3« beiben g-äHeu 
mirb man fich barauf gefaxt madten müffen, ba^ eine ©eridtU 
gung beg Urtheilg eintreten fann, menn eg and) feine SBahi'heit 
für ben gegenmärtigen ©taubpunft bchauhtet. ©eibe illrten ber 
Urtheile h^ben ihre hfhd)ologifd)e SBahvheit für ben gegenmär; 
tigen ©tanb^unft ber fittlid)eu unb inteaectuctlen ©ntmicflung. 
SDiefe 2Bahrhcit läßt fid) aud) augbehnen auf einen grö§ern ^?reig 
ber Urtheilenben in einer fittlid)en ©emeinfehaft, mie bieg beiUr; 
theilen über ©erbrcd)cn unb über erlaubte unb fittlid) glcid)gültige 
^anblunggmeifcn ber g'^bl ift; aber fie bleiben immer Urtheile, 
meld)e nur bag ©erhältui^ einer ©ntmidlunggftufe ju 
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einev be)oiibern 5;^at inncr’^alS i^rc§ ^m|e§ auSipi-ec^cii. ®abei 
greift aud) immer bal 5RatürIid^c iit baä ritta(^e Urtpeil ein; beim 
ber ©tanbpunft ber ^erfoii unb bev ®emeini'd)aft bangt non na; 
tüvlid)en 33ebingungen ab. jDa[)cr mirb nielciä für fittlic^ gleidf); 
gültig gehalten ^ iral bem fittlid)en Urtbeil [icb entjiebt, incit e§ 
bent äBiüen bei S'i^i'^ibunmd ober ben ©itten ber ©emeinfdiaft 
nicht jusnrecbuen ift. ®ieg ift nun toobl roeber gut nod} böfe, 
fonbern 6rgebni§ eine§ 9^aturproceffe5, belmegen aber bcd) nid)t 
fittlid) gleidigültig; el gehört oielmchr ber anbcrn Staffe ber @e: 
genftäiibe an, melche ju bem fitllidi @leid)gültigen gejähtt morben 
finb, meit fic ber p|hd)ctogifd)en 53eiirtheilung fid) entjiehn unb 
nur ben ändern unb leiblichen ®ütern ober liebeln angehören. 
®a§ fie nid)t für littlid) gleid^gültig angefehn merben fönnen oom 
©tanbpunfte einer adgemeiuen ethifchen 93eurtheilung, ergiebt fid}, 
fobalb man ju bebenfen anfängt, mic bie oernünftige ©eelc ju 
ihnen fid) oerhalten foCt. ©ie ©toifer, meld)e fie für ^Ibiaphora 
erflärten, nid)t unterlaffen fönnen hinjujufehen, ba^ 
©efunbheit oor ^ranfhcit, (Shve oor ©d)anbe unter fonft gleid)en 
Umftänben ben 33cr?ug oerbienten, ©ie fonnten eben bie gemeine, 
auf pfh(^ologifcher Semerfung beruhenbe SOleinung nicht jurüdmei; 
fen, ba§ äußere unb leibliche Hebel ben 2lbfcheu, äußere unb leib; 
liehe ®üter bal Segehren hcroorrufen; baburd) merben fic and) 
in ben fittlid)en ‘ijßroce^ bei oernünftigen SebenI oerflochtcn unb 
and) bie fleinften iKegungen bei 2lbfd)eul ober bei SegehrenI, 
meld)e fie in ber ©eele erregen, merben mir nid)t all etmal fitt; 
lid) @leid)gültigel betrachten fönnen. 2öir merben aber auch all; 
bann nid)t mehr auf rein pfl)d)ologifchem ©tanbpunft in ber ethis 
fchen 33eurtheilung uni heilten fönnen, fonbern bemerfen müffen, 
ba§ ber fittliche ^roce§ eine ©emcinfd)aft ber 53ernnnft mit ber 
iliatur unb bei ©eelenlebeni mit bem Seihe unb ber äußern SSelt 
ooraulfeht. ®aher [inb @utel unb iBöfel nid)t allein im SBillen, 
fonbern auch im §anbeln ^u fuchen unb atlcl, mal unfer ^an; 
beln beftimmt, mirb h'^iburd) in bie iöerechnungen bei ethifd)en 
Urtheill gejogen. ®iel ift nun freilich nicht ber ©efichtlfreil bei 
©eelfürgerl ober einer antl)ropologifd)en ©ittenlehre, aber bie 
^^h'^ologic, melihe auf bie lepten ‘Dinge fd)aut, bie 5lnthropologie, 
melche im DJienfehen ben SDfifrofolmul fleht, mirb fiep biefer 3ln; 
fibht nid)t oerfd}lie§en fönnen. ©ie lä^t uni ben ethifd)cn IJJro; 
ce§ all einen 2Beltprccc§ erfd)einen nnb bietet bal einjige 3}littel 
bar bie fittlid)en 33orfd)riften aul ber 5lbfonberung ju jiehen, in 
meldier fic eine 2Belt für fich jn betreffen fd)einen, eine haltlofc, 
unjufammenhängenbe @infd)altung in ber ganjen ffielt. Diie f)3hU 
lofophie, meld)e bal ©anje im 5luge h^tt, fann nur in ihv 5lb; 
hülfe ber ©törungen fud)en, in melche bie lÄbfonberung ber mo; 



US 

rdifd)cu unb ber aßUfenfc^aften i)ev\üi(fclt. ^nbeni pc 
ba§ ©vöfite iüic ba§ <^(cinfte bcbenft, fann fie nic^tg für unbes 
bcutenb crflärcn ober für glcicbßültig beiten meber für ben ^1)1)^ 
fifcbeu noch für ben etbifcbcu Bufammenbang ber aBclt, wirb aber 
baburt^b ciiifb gcnötbigt bie etbif(beu iinb bic ^bbfH'^*^’' Q^orgänge 
in ihrem gegenfeitigen Serbältniffe jn untcrfncben unb alg aÜge; 
meine ®iffenfcbaft bie SBebeutung ju crmiüetn, toelcbc bic fRatnr 
für bie 33crnunft nnb bie 3Scrnunft für bic Statur b^t, fo bci§ 
beibe nicht gleichgültig neben einanber bei^öe^^« fönnen. 

208. ^flicbtcnlcbvc nnb ^ngcnblchre fönnen ben etbifcben 

i|5rocef3 nicht in feiner ©tetigfeit f^ilbcrn, meit fie bag ©iite 

mir bom :pft)d)ologifd)cm ©tanbpnnfte an§ betvad)ten, wie e§ 

in ber ©rfcihvnng bom 33öfen bnr(i)brochen nnb mit bem fitt; 

li(;b ©leichgnltigen gemifcht fid) jcigt. S)icfe fJJfängel ber f)fh= 

d;wlogifd)en 23enrtheilnng laffcn c§ jn feinem ©t)fteme ber 

fpflid)tenlebre ober ber 3:ngcnblehre fommen, meldjcS ber f)luf- 

gäbe einer ©tht^ gcwad}fen wäre. Ueber biefcn 

bcfdirdnften ©tanb^unft mn^ nn§ bie hl)ilbfbf5t)ifc^e flJtethobe 

erheben, ©ie brdngt anf bic tclcotogifd)e ©rfldrnng ber (5r; 

fd)einnngen (49) unb Id^t in ber ©thif befonberä ben hochften 

Bmecf be§ fittUd)en Sebeng al§ ben iöemcggrnnb erfennen, bon 

weld)em ade B:ortfd)ritte im ©nten abhdngen nnb ibcld)er ih= 

ren 3nfammcnhang begreiflid) macht (196). ©o mn^ ber 

©egviff beg h^diften ®nt§ im ©t)ftcm ber Gthif nn§ leiten 

nnb mir nn§ babei bor ben f)fi)(hologifd)en SScftimmiuti 

gen, unter welchen man ihn 511 faffen gefud)t hcit, 511 hüten, 

weil fie feine tranfcenbentale 33ebentnng trüben (196 5lnm.). 

®er tranfcenbentale SÖegriff be§ ®ut§ fann aber nur 

im SBerben bon un§ jur anfd)aulid)cn ©rfenntni^ gebrad}t 

werben unb fteüt fid) baher nur in einer fIRannigfaltigfeit ber 

©nter bar. 3Son ber dtatur au§ müffen wir §ur SSernunft 

gelangen; wa§ in ihr angelegt ift in unferm Bitnern unb im 

5lcu^ern, fod ba§ fittliche geben ^ur Sßirflidjfeit bringen, auf 

feiner feiner ©tufen jeboeb ift e§ rein unb ohne 33efd)rdnfung 

borhanben; bie SSernunft fteht im Äami)f mit ber ^flatur, 

wetd)e fie ju iiberwinben ftrebt; baher ift feing ber ©üter ein 

reineg ®ut; allen ©ütern fteüt fiiü eiu Uebel, eine ©(^htbdche 
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jiir ©eite. ^te§ jeigt fic^ in it)rev 3Sergdnc3(id)feit; bic ge; 
Vüonnenen ©fiter finb geitUd^c ©fiter, n)eld)e mir bet)auptet 

irerben fönncn burd) beftänbige ©rneuerung, treti^e aber aui^ 

U}re einige S3ebeutung alg integrircube i8e[tanbtt)ei(e be§ I}öd)i 
[ten ®iit§ baburc^ beind^ren, baß bie ißeriuinft ben Äain^f 

um [ie forbert. ©ie fönucn iiid)t atlein, fie foden and) bc= 
mat)rt merbcn. Tü Sct^re nom t}öc^[ten @ut wirb fid) halber 

nur an§ffd)ren taffen in einem ©ßftern bcfcbrdnfter ober rcta= 
tioer ©fiter, bereu febeg an feinen ©d)n)d(^en leibet. ®ie§ t)at 

bemirft, baß man fotd)e ©fiter nidit für tnafire fittlidie ©fiter, 

fonbern nur für ?9?ittet bat gelten taffen motten. 5tl§ ÜRittet 

bfirfen fie audb betrad)tet merben, meit ein jcbeä non it)nen 

ben 3ttf^^ttttient)ang be» ganjen ©bftemS fidicrn foll burcb bie 

SDienfte, metcbc e§ ben übrigen ©liebem teiftet; aber fie borcn 
barum nidit auf mat}re ©üter ju- fein, meit ein febeä non it); 

neu auch benfelben Stnfprncb auf bie ®ienfte ber übrigen ®tie= 
ber macht. ®er 33emeig bafür, baß fie mabre ©fiter finb, 
liegt in ihrem 3ttfttmmengehoren, in metchem ein jebeä non 

ihnen geforbert mirb non ber ißernunft at§ ein unentbehrtibhe§ 
©lieb beö ©bftem§. hierin liegt, baß ber ©ebanfe an ba§ 

höd)fte ©nt, met(he§ ba§ ganje ©hftem ift, unö beftdnbig ge= 

genmdrtig bleiben muß, menn mir in ber 2tu§ffihrung ber ®fi= 

tertehre bie mahre Scbeutnng be§ einzelnen @nt§ nid)t außer 

Stugen nertieren fotten. ®a§ höd)fte ©ut tommt un§ nur in 
ben einjetnen ©ütern §nr ©rfenntniß, bie einsetnen ©fiter aber 

merben non iin§ at§ fotd)e and) nur ernannt, inbem mir fie 

in ihrem SBerthe für ba§ fd)d^en lernen. ber 
5lu§führung einc§ fold)cn ©t)ftem§ ber ©üterlchre mirb mm 

atle§ berüdfid)tigt merben mfiffen, ma§ bie SSernnnft motlen 
fann, alle ihre ; in jebem 3wcde ftrebt fie ein ©nt 

an; aHe ihre 5lcte h<^ben ihren lebten ©runb im hnchfien ©ut, 

ihren ndd)ften ©rnnb in bem befoubern ©ut, melchc§ auf ber 

gegenmdrtigen ©tiife ihrer ©ntmidtnng non ihr erreid)t mer¬ 

ben fann jur 2Sermirflid)ung be^ ©ut§. ilinr in einer 

fotchen Sßeife ber 33etrad)tnng mirb‘fid) ba§ ©anje beg ner^ 
nünftigen Sebenä auö feinen ©rfinben begreifen taffen, ipßi^s 

tenlehre unb ^ugenblehve müffen fid) ihr nnterorbnen; benn 
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^flid)tcvfüt(uit3 unb ^u^enb fontien nur gcbac^t njerbon a(§ 

©ütcr be§ innern öcben§ ^erftellenb. ©te bejtncdcn innere 

®üter unb tt'enn fid) andere ©fiter il)nen §nr ©eite ftcKen, 
fo tneiien fie au(^ anf biefe t)in. !Die ipflid^terfüünn^ I}at 

it)ren 33en'ec59rnnb in ber Uebereinftimmung, roeldie unter aüen 

©liebem be§ fittlid)en Oteid)e§ ^ergeftellt njerben fod; fie ift 
biiS ©nt, voeld^eS burd) fie angeftrebt rrirb. 5)ic jlngenb= 

Übung bejtnedt bie f^ertigfeit im fittUdjen ^anbcln; fie ift ein 

inneres ©nt; aber ol)ne Uebenrinbung äußerer ^emmnngen, 

Dl)ne bie ^raft baS rii^tige 3SerI)dltniig jmifi^en ^nnerm nnb 

2Ieuf;crm Ijerjuftetlen mürbe fie nid)t fein fönnen. ^flic^t unb 

^ugenb müffen bal}er in il)rem 3Serl^ältniffe jnm ©Aftern aller 

©fiter bctradjtet merben, menn man fie in p^itofof:'t)ifd)em 

©inn begreifen mitl, nnb ebenfo ift eS mit allen ©ütern an§er 

ber ©eele. 2Bie baS 3leu^ere feine 33cbeutung verliert o^nc 

baS innere nnb baS innere ol^ne baS i^leuffere, fo ift eS in 

ber fittlic^en 2lbfd)ä|ung beS ©nten eine einfeitige 33etrad); 
tungSmeife, meld}e baS SSerftdnbni^ eineS jeben einzelnen ^nnf; 

teS unmogliii^ mad)t, menn er nid)t gngleic^ in feinem it)m 

eigenen 2Bertt}e unb in feinen du^ern ißejie^nngen jum ©am 

jen ber ©d)d^nng untermorfen mirb. 

2ßie in ber 2Biffenf(ibaft ber S)ualiSmuS bie Söfung ber tl^eos 
retifd)en 2lufgabe unmöglich maöbt, fo aud) in ber SCRoral bie Sös 
fung ber hraftifeben 2lufgabe. ^m 5:;bcoretifd)eu unb im i)3rafti; 
fd)en mirb ber einheitlid)e 3ufammenbang bureb ihn aufgehoben 
unb baburdh baS 33erftänbni^ unmöglid). ®em einen ©runbe 
bleibt bai’, mal oom anbern ©runbe auSgeht, etmaS 3ufdtligeS 
unb mithin Unerfldrlid)eS. ®ieg gilt nun oom feinem ®ualiSmuS 
ebenfo ivie oom grobem, ©er erftcre fudht nur baS 3meite i)3rins 
cip aüer 23ebeutung ju entfleiben. ©I ift bie äJtaterie, baä Ütidjit; 
feienbe, baS fittlich @leid}gültige. 5lber als iprineih behauptet eS 
fich bodh mit unübern,nnblid)er ^raft. 3» ber ©eele mirft be; 
ftdnbig bie 3Dtaterie unb jieht jum ©innlidjen; oergeblicp ftrebt 
bie 23crnunft biefen unoernünftigen ©inmirfungen fi»^ gu entjiehn; 
nur foüiel Id^t fid) jngeben, ba§ fie für baS fittlichc Urtheil als 
unbebeutenb angefchn merbeu bürften. @ie finb aber bobh nicht 
unbebeutenb, nicht gleichgültig für baS fittlid)e geben, benn beftdn: 
big geben fie ©d)ranfen beS ©uten ab, eine für bie ißernunft um 
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burd^bringltcJ^e 3flatur, eine unübeminblii^^e ro’^e 93?aterte, tnelci^er 
jtnav äu§erlid^ gönnen aufc\e3n3ängt Ererben fönnen, njclÄc aber 
innerlid) immer biefelbe bleibt unb in bag Unenblicbe fort, bie 
formenbe5:^ätigfeit ber33ernunft forbert, ioeit ftc biefer fremb nnb 
bod) unauft)örlicf) mit i^r in Serü^rung bleibt. Um bie 33ernunft 
in ber 33erfolgung il)reg Bmecfeg jn ftören genügt eg, ba§ eine 
i^r_ frembartige 3Ratur in i^r Seben ftc^ einmifebt; über ibre 
©tärfe ober @d)n)äcbe, über ibre geborfamc ober feinbfelige iTia= 
tur braucht man nid)tg ju beftimmen; fobalb nur feftftcbt, ba^ fie 
ber 33eruuuft un^ugcinglicb ift, bleibt in ben 3Berfen ber 53ernunft 
ein unburcbbringlicber 3i^eft, luelcber ineber tbeoretifcb noch praftifeb 
bewältigt merben fann unb in bag Seben ber 35ernunft etmag Bus 
fälligeg unb Unbegreiflicbeg bringt, tiefem ©ualigtnug aber fann 
ficb bie ÜJtoral nid}t ent^iebn, inelcbe bag [ittlicbe geben nur in 
feinen ©ejicbungen jur ©eele auffud)t; bag ^eu§ere erfebeint ibr 
alg etiuag ber Seele grembcg, alg eine 2)taterie, iüeld)e entmeber 
böfe ober fitllicb gleid)gültig ift; fie bringt ettnag in bie gorts 
fd)ritte beg vernünftigen gebend, tvelcbeg ihren Bufammenbang 
jerrei^t, mbge man cg Süube, gafter, tbierif(^e 2öinfür, ijßflans 
jenlcben ober medbanifdbe Öemegung nennen. Sßenn man biefc 
^Proceffe ber 3^atur, beren (ginmifd)uug in unfer Seelenleben nies 
manb leugnen fann, nii^t ju verflechten ivei§ in bag Oute, ivels 
dbeg bie gortfdbritte beg vernünftigen gebeng bringen, fo fann 
man feinen B'^fa^menbang im ftetigen SBacb^tbum beg @uten 
nid)t behaupten. Um ihn aber ju erfennen, baju gehört freilich, 
ba§ man nicht allein ber Erfahrung folgt in feinem Urtheil über 
@uteg unb 33öfeg, fonbern mit ber ^hilofvphic in feiner 
Sejiehung jum ©anjen ju faffen iveig. ®ann ivirb man im rcs 
lativ 33öien auch bag @ute, in ben ^lücficbritten beg ©injelnen 
auch bie gortfebritte beg ©an3en muthma^en lernen unb tvenn 
man ben äRagftab beg in ber (grfahruug naebtveigbaren ©uten an 
bag vorhanbene Söfe ober fittlid) ©Icicbgültige anlegt, boep nid)t 
beftreiten, ba§ auch biefer 3Jta^ftab feine Scblväcben h«f)C unb 
ni^t alleg an bem, mag er verbammt ober verachtet, ju verbams 
men ober ju verachten ift. 2Bir müffen ung bamit begnügen, 
ba§ mir mit 9ted)t einem foldjen SOla^ftabc folgen, meil er unferm 
Stanbpunfte angehört, aber aud) in ^lugficbt auf eine fortmähs 
renbe ©rlcudhtung unfereg 35erftanbeg bie ©rganjung unb ©effes 
rung unfereg fittlicben Urtheilg ermarten. jDem relativ ööfen 
unb fittUeb ®leid)gültigcn folgt bann aud) bag relativ Unvernünfs 
tige, melcbeg noch jur 33ernunft gebracht unb ihrem 33erftänbni§ 
jugänglid) gemad)t merben fann. So ftetlen mir auch ju allen 
biefen relativen 3Berthfcbäbungen bie relativen ©üter. Sie haben 
auch ihre Schmäcben unb haben ihre Uebel an fiep; aber mit 
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bem, iimg ©ebanfc un§ fccjeid^net, fte^t bod^ nid)! ganj 
ebenfo, tt)te mit jenen ^jt)d)olOviifcben i8eurt()eitunc\en. ®cnn mit 
angbrüdUd)er ^Inevfennung eineg böt)evn jpecnUitben 9Jia^ftabeg 
mivb bev ©ebanfe jotd)Ci- relativen ®üter gejebt unb babuvd) meV' 
ben mir jnr öergteid)enben ^ritif i^teg 3Bertt)eg anfgeforbevt, 
mel(^e iing jeigen fett, mic fie jn ben anbern velatiren ©ütern 
fid) revbatten, mag fic ihnen leiften, mag fie ron ihnen jn ihrer 
(grgcinjnng ju fovbern h^ibeib (Srgebni^ biefer ^ritit füU 
fein, ba§ fie ihren SBerth behaupten unter ben übrigen ©ütern 
alg SBeftanbtheile beg höd)ften, emigen @uteg, ibven Beitrag jur 
(grfüüung beg ©anjen liefernb. ioid)en relatircn ©ütern ge; 
hören nun and) bie 5|3flidhterfünungen unb bie Jugenbübungen. 
@ie fdjUe^en fid) ben übrigen ©ütern an unb Eönnen nur in ber 
33erbinbnng mit ihnen ben SBertt) behaupten, melchen fte für fid) 
in ‘iJlnfprud) nehmen. Sßenn man ron bem guten, pftidhtmä^igen 
Sßitlen behauptet h«t, ba^ er ohne aOe 3ftüdfid)t auf feinen ©r; 
folg feinen 2öerth h^'^’^'-V miberfprid)t bieg bem begriff beg SBils 
ieng, melcher nur auf ein 3“^ünftigeg gehen unb in 23ejug auf 
feinen ©rfolg abgefchäbt merben fann (163). ber ij3fli^ter: 
füüung foll bag Sßiüen entmideln, burd) 
meldien eg für bie .^erftellnng ber fittlid)en Orbnnng fidh unb 
ber übrigen 2Bett bag ©einige leiftet; ohue ihre ißejiehungen 
311 bem, mag an^er ihr liegt, fann fie nid)t gebad)t merben; nur 
burdh ih^e jmeefmäßigen, vernünftigen Sejiehnngen ju ihm h^it 6^ 
ihren 33erth. ©benfo ift eg mit ber •tugenb. 3ht^e f^evtigfeit 
märe ohne allen 2Berth, menn fie nid)t bap bereit märe bie 
3m'ecfe ber SSernunft im Seben beg ^nbivibuumg, in feiner ©eele, 
unb in ber rtttlid)en Orbnnng ber übrigen 2Belt augguführen. 
S)aher fann bie SDlannigfaltigfeit ber 35ftid)ten unb ber ^ugenben 
nur aug ber ÜOiannigfaltigfeit ihrer Seiftungen für bie 3mecfe ober 
©üter ber 3Sernnnft gezogen merben unb bag ©pftem ber 5|ßflid)s 
ten unb ber Xugenben mu§ fiep an bag ©pfteni ber ©üterlehre 
anfd)Ue^en. 2ßer mei^, ba§ bie ©thif bie Sehre 00m fittli(hen 
Seben ift, ba§ fittlid) nid)tg anbereg heifet alg vernünftig unb vers 
nünftig nidht^ anbereg alg jmecfmä§ig, mirb fidh f^olgerung 
nidht entziehen fönnen, ba^’ bie ©thif in allen ihren ^heilen von 
ber Unterfudpung ber ©üter ber 33crnunft abpängig 
ift unb baper alg ©üterlepre fiip geftalten mu§, menn fie auf bie 
©rünbe, bie SJtotivc beg fittliipen Sebeng unb t^anbclng vorbrin* 
gen mill. ®aburd), ba§ niipt allein innerlid)eg, refleriveg Seben, 
fonbern auep Jpanbcln in ben ©efid)tgfreig ber ©ittenlepre fällt, 
merben mir über ben pfhd)ologifdhen ©tanbpunft in ipr pinaug: 
getrieben; benn bag .Ipanbeln gept auf bag 2lcu§ere alg tranfitive 
?:hätigfeit; baburdp fommen aud) bie äußern ©üter in i8etrad)t. 
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2Bic fc’^v auc^ bic (Steifer, h)eId)C nur unb ^uacnb jit 
loben fviuben, oom 2leu§evn ab^ufebn ftrebten, ba§ Jpanbcln l)abcn 
fie bod^ ui^t gänjlicb mit @tiflfd)mei9en untevbvüdcn fönncn, menn 
fic md)t auf oödi^e ooii bcr 3Belt uub innerliche 
33ef(haulid}feit getrieben fein tooÜten; aber eg blieb ihnen bie 
SJleinung übrig, ba§ nur bag Jpanbeln auf anbere ftttlidie 2öefen 
einen Söcrth fic glaubten auf ben fittlid)en 3]erfebr unter 
ben S[Renfd)en ihre ©ittenlehre befdu'änfen ju fönnen. ®ieg ift 
ber anthrohologifd)e ©tanbfMinft, meld)en mir in ber SO^oral ebcnfo 
menig, mie in ber i^hilofophic überhaupt billigen fönnen. jDer 
StRenfd) unb bie fittlidje @efellfd)aft ber fIRenfdhen laffen fid) nicht 
ohne ihr .!panbeln auf bie fliatur benfen; ba§ fie ihr fidh anf^lie; 
§en unb fie fid) auhuffen, gehört ju ihren ritttid)en 2lufgaben. 
^ber eg heit einen oerftänblid)en @inn, menn bie ©thifer fidh 
fd)euten bic SBerfe beg Sl}fenfd)en in ber unvernünftigen fjfatur, 
meld)e man mit bem 9famcn ber Iciblid^en unb ber äu§ern ®üi 
tcr bezeichnet h^t, in ben ^reig bcr fitttid)en ©üter aufjnnehmen. 
(Sie fahen barin fhlechthin nur SOfittcl, meld}C ber ißernuuft eine 
3cit lang bienten, ihr aber bod) nur äu§erlid) unb frembartig 
blieben unb nicht alg integrirenbe 33eftanbtheilc beg höd)ftcn@utg 
betradhtet merben fönnten. (Sic heiben baher aud) ben fRamen ber 
©lücfggüter erhalten, alg mären fte nur ©aben beg einer 
ber 33ernunft fremben Urfad)e. ®iefc 3Infid)t ift bic f^olge beg 
©ualigmug, melchcn mir beftritten h^ben. 2Bir müffen gegen fic 
gcltenb mad)en, baf freilid) mohl bie ©itten ber SRcnfchen ung 
näher oermanbt finb, alg bie übrige fJtatur, unb ba§ mir baher 
in feucn leid)tcr ein fittlid)eg 2Berf erfennen, alg in bem, mag 
von biefer ung jum ©uten angeeignet mirb; aber für etmag ung 
völlig ^renibeg bürfen mir auch meber ben Seib noch bie äußere fRatur 
halten unb bie ©üter, melche mir in ihnen fh^ffen, merben baher 
auch nid)t alg etmag anzufehn fein, mag ung fpurlog micber ver: 
loreu geht ohne feine gdgen im höd)ften ©utc zni^üdzulaffcn. 
©in reineg ©lücfggut ift cg hoch nid)t, menn Uebung beg i!eibeg 
ung ©cfunbheit unb ©emanbtheit fd}afft ober fReichthum bcr 2[Rit= 
tcl von ung ermorben mirb um unferm SBillen Freiheit unb ©r; 
folg in feinen .^anblungen zu rtd)ern. ©lücf, fagen mir, gehöre 
ZU allen biefen SBerfen, meil mir in ihnen nicht allein von ung 
abhängen; aber aud) von unfern Sugenben unb von bem fittlid)cn 
23erfehr mit anbern SRenfehen gilt bag, menn auch in geringerm 
©rabe, unb ber ©runb be§ ©lüefeg mirb im ©runbe beg 3u= 
fammenhangg aEer ®inge zu fud)en fein, zu melchern audh mir 
gehören uub in meld^em unfer SBefen gegrünbet ift. 3hu iu un; 
fern SBerfen mehr unb mehr hervortreten zu laffen unb zur ©r? 
fcheinung zu bringen, ba§ mir feinen vernünftigen 3iued erfennen, 
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ba§ ifl bie Sluffjabc imfereg rtttlid)en Sebent; fte btc 3^' 
fätligfdt ber äu|ern Sliatur für bic 33evnunft aul unb fd)Iie§t bie 
äu§ern ©ütcr aB 3^ecfe unfere§ vernünftigen Sebeng in ü<l>. 
3Rid)t§ ivirb uni babei fremb bleiben bürfen, n»al ber 53criven; 
bung ber iliatur ju it)rem lebten 3'vede angebört, unb aUel tval 
ibr angebört, ivirb Qiidb für bcil b^Afte ®ut feinen Sßertb 
bannten. 9Jtan b«t ber ©üterlebre ben 33ortrnrf gemacht, ba§ 
fre bie @elbftfud)t begünftige, inbem [ie nid)t allein jnr Pflicht 
unb Sugenb uni anbalte, fonbern jum ©eminn leiblicber unb 
äußerer ®ütcr aufforbere. ®cr Q3ormurf ift ungered)t; benn fie 
erfennt allel bal an, mal gegen bal felbftfüd)tige Streben nad) 
leiblid)en unb äußern ©ütern, mie nid)t meniger allel, mal gegen 
bie ®ergänglicbfeit jeitlid)er ©üter gefagt merben fann; gemi§ 
finb alle biefe @üter nid}tl mertb, menn fie ni(^t bflid)tmä§ig unb 
mit Sßeilbeit vermanbt merben; bie ©üterlebre, melcbe aUel nur 
all Seftanbtbeil bei böcbften ®utel fd}äbt, fennt fein äu§erel 
@ut, melcbel nicht jum Innern nnb fein jeitlid)el @nt, 
melcbe§ nid}t ber emigen Orbnung fid) anfd)lie§t; bie @üter, nad) 
meld)en fie uni trad)ten lehrt, embficlt fie uni all fclcbe, melcbe 
mir für uni ermerben fetten, bal ift mabr; aber barin liegt fein 
eigennub; benn mir foden fie nid)t für uni aUein unb nicht für 
jeitlid)em @enn§ fud}en. ®cr (ggoilmul, meld)er im Streit ge¬ 
gen bie^ ©üterlebre angegriffen mirb, ein ©goilmul, meltber auf 
bal emige ^eil bei 3«bimbuuml unb ber ganzen fittli(^en 2Bett 
feine 2lbfid)t gerichtet b^t, mürbe bie mabre'Sittlicbfeit fein. 

209. ®ie Vielheit ber ©üter, beren 3tt[cimmenbang bie 
©üterlebre fhftematifeb entmitfeln foff, b^'it ihren ©runb barin, 

ba^ mir ba§ boebfte ©nt in feiner ©inbeit nur mittelbar be= 

treiben unb erfennen fönnen. S)enn nur in einer 3Sielhcit be= 

fmiberer 'mddjz bem allgemeinen 3mccfe aB fDdttet 
fid) unterorbnen, bringen mir bie fittlid)e SBcltorbnung, bie 

©inbeit beg bß<i)[tcn ©uteg, gur 2tu§fübrung (195) nnb in 

berfelben atlmdtigen f^olge, in melcber ba§ ©nte vcrmirflid)t 

mirb, tritt and) ba§ ^beal be§ ©uten an§ feiner nnbeftimm= 

ten 2l(Igemeinbcit beranS unb veranf^aulid)t fid) nng in le^ 
benbiger ©rfenntni^. ©§ ift eine fReibe von ©efd)ciften, in 

mcld)en ung ba§ ©nte gufommt nnb erfennbar mirb; fie ver= 

tbcilen fid) an verfd)iebcne ^nbivibuen unb Greife von ^nbi^ 

vibucn unb felbft bie 9^atur, in mmldter mir ba§ inbivibuede 

ßeben ber 33ernunft uid)t ju erfennen vermögen, hat an ber 
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S3cvn}irffid)ung be§ ©uten 5lntl)ci[. lieber biefc 3Sertr)eitun3 

ber Slrbciteu, in vreld)er ba» ©ute uii§ ju anfd)aulid)er ©r^ 

fenntni^ fommt, bürfen trir ba§ l)öd)[te ®ut nid)t \)erßcf[en, 

trcil ade 2lrbeiten i^ren fittlidjen 2öert^ nur baburd} i)aben, 

ba^ jic c» be3n)cden. 2Son einer 3Sertl)ciIun(j reben tnir nur 

in diüdfidd ba§ ©anje. ®abcr leejt and) bie gein5t)ntid)e 
2}?einung ben 2Bcrfen ber get^eitten 5lrbeit nur unter ber 33e= 

bingung einen SBert^ bei, bafe [ie jum aagemeineu 33e[ten bci= 

tragen. 3)aranf gel)t nun bie ®üterlct}re au§ 311 geigen, tnie 

[ie ein ©i)[tcm bitten, roetdjeg gur nodenbeten iHn§[übrung ge^ 
bratet baö l)üd}fte ©ut jum ©rgcbni§ !^aben würbe, ©ie 

§rage i[t nur, wie bie§ ©^[tem jur ©rfeuntni§, wenn aini^ 

nur annäl)eruug§wei[e, gebradjt werben fönne, ba ber begriff 

be§ b5d)[ten ®ut§ ber 5ln[d)auung [id; ent3iet)t. ©aju giebt 
c§ nur eiu d)iittel, wie überl;aupt für bie ©rfenntuiö be§ 

iJranfcenbeutalen. ber Üdelljeit ber wettlid)en S)iuge uiib 
il)re§ 2Berben§ [öden wir ben 3^®e'd erfeiinen, wetd)er in il}ueu 
fid) nerwirflid)t (98). 2Sir fbunen it)n iu it^nen erfennen, 

weil fie auf it)rcn gcmeitifduifttid^en 3wed l}iuweifen. 5Die§ 

geigt fid} in ben &eritl)vuugö!punften, wetd^e bie ner[d)iebeneu 

5lrbeiten unfereg vernünftigen £cbeu§ unter einanber t}aben; 

benn fie weifen auf il)re gleicf)e 2lbfid)t I)in. SDic eine 2lrbeit 

forbert bie anbere gu it)rer ©rgängung. 3Son einanber fid; 

abfoubernb, in verfd)icbencn diict)tungen Verlanfenb, guweileu 
in ©treit mit einanber um ben S^orrang, um bie ^errfdjaft, 

founen fie bod) nid)t von einanber taffen unb fetbft it}r ©treit 

beweift, ba^ fie auf eiuaiiber einget)n unb fid) unter einanber 

verftänbigen müffen. ®ie verfd)icbenen diid)tungcn, iu wetd}en 
wir fie fet)eu, beuten auf einen weitern ißertauf berfelben t)in, 

wddjen wirnod; nicht fehen, von wetd)em fid) aber abuehmeii 

lä^t, ba^ er ade nad) einem TOtetpunft fül)rt; benn von ver- 

fd)iebeuen 5lu§gang§^unfteu anSgel)enb convergiren fic in fort- 
fd)reitenbem ^llaBe. S^kxui liegt ba§ Wütd gur ©rfenntni^ 

beg t)od)ften ®ut§, foweit fie un§ gegenwärtig vergönnt ift. 

5)ergebeng würben wir verfud)en ben ©ebanfen an ba§ l)öd)fte 
©ut, welchen wir haben, in einem 53egriff gu faffen, mit einem 

diamiu gu begeid)nen. S3euuod) haben wir ihn, aber nur im 
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SBitteu ber 3Sernunft, n)eld)er beu ©tveltber i)erfd)iebcucn 
gcunur idIE uni fie ju einigen. Elnv in bem ^anip[ nni bie geitlic^eii 

©nlev bev fittlid)eu gebend fönnen mir beu emivgen grieben be§ 

l)öd)ften ©nt§ ^offen. ©i)[tem ber ®üterlet)re wirb ba^ 

!^er nur auSgefü'^rt werben fbuneii in ber Elac^weifnng, ba^ 

ber SBiEe ber 33ernnu[t in feiner (Sntwidinng einfeitigen dlid)'- 

tnngen folgt, in einer jeben berfelben aber and) ber entgegen^ 

gefegten fHid)tnng in bie ^diibe nnb ber einfeitigfeit entgegen^ 

arbeitet. SDie iBerfd)icbcnl)eit ber iRid)tnngen liegt barin, ba^ 

bie Sßernnnft oou oerfd)iebenen ?ln§gaugSpuntten, welche bie 

Elatnr barbietet, in il)rem fittlid)cn ßcben anSvge'^t. SDal)er 

wirb ber (Sintl)eilimg§grnnb für bie ®nterlel)re nnb il)r 

ftem in bem i8erl)ältuiffe liegen, in weldieni bie SSernnnft 511 

ber Eiatnr fte^t. 

3n ber (gint^eilung ber fittlid)en ©üter Wir el mit 
bem filtlicben Seben 5U tbun. 9iad) ber iKegel ber Sogif mu^ 
ber (giutbeiluugggrunb and bem d)arafteriftifd)en iöierfmale _beg 
einjutbeilenben Segriffd entnommen werben. ®a§ d)arafteriftifd)e 
33terfmal beg fittli^en SebenS ift, ba^ '^on ber iKatur auggel)t 
um jur SSernunft ju gelangen. ®ie oon ber Diatur gegebenen 
Einlagen, aüe EJiittel, Welche bie Etatur bietet, foUen ron ber 
SSernunft ju ihren Bereden oerwenbet werben. ‘Daher ift ber 
eintheilungggrunb für bie ©üter beg fitttid)en SebeiW aug bem 
33erhältniffe ber 3]ernunft snr iEatnr ju fd)öhfen. 2lnöer^ würbe 
Ctf fein, Wenn bie ©üterlchre ba§ @l)ftem ber ©üter aul bem 
tranfcenbentalen begriff beg hbd)ften ©utg jn fd)öhfen hätte; bann 
würben fid) aber and) bie ©lieber beg @i)ftemg nur alg fertige 
©efihtbümer ber 33ernunft barfteClen, wärenb wir fie nur alg 
3wecfe beg oernünftigen Sebeng betrachten lönnen. 2öir h^beu 
ben 23egriff beg höchften ©utg nid)t fertig um aug ihm bie be- 
fonbern ©üter ablciten ju fönnen unb wenn wir it)n fertig hätten, 
fo würbe eine fcld)e idbleitnng and) oöttig mü^ig fein; benn jebe 
Wiffenfd)aftli^e Stethobe ift nur für bie ©ntwicflung cineg ©e^ 
banfeng, welcher ned) nid)t fertig ift. Daher läßt fid) auch _bag 
ißrineih ber ©thif ober ber ©üterlehre nid)t in einem allgemeinen 
SSegriff augfpred)en unb wie wir nng fd)on bagegen haben erfläreu 
müffen, ba^ ein allgemeiner ©runbfah an bie @hihc ber hhü'^fO' 
hhifd)en Unterfnd)ung gefteüt werben foHte, fo haben wir bieg 
aud) für bie ©thif im Sefonbern geltenb ju mad)en. ' SBag Wir 
fd)on früher gegen bie fionneln gefagt haben, in Weld)en man ben 
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Scgriff te§ '^öd)ften (Siit? ju 'beftimmcn unb bciburd} einen ©runb; 
fatj für bie gn (jen)tnnen fud)te (196 2lnm.), fönnen mir 
^ier baburd} ergänjen, ba^ mir auf bie Sielatimtät ber (Süter 
Ijinmcifen, melc^e in fold)en Formeln aufgefteüt merben. SBcnu 
man bie ©cU^feit für bad ]^öd)fte @ut erflärt, fo Icud}tct ein, 
ba§ biefe g-ormel baffelbe in ganj ^'icrfönlid)er SBcifc fa^t. SBenn 
fie nid)t bcm (Sgoi^mug bienen foÜ, fo niu§ bem Streben na(^ 
f)erfönlid)em ©ennffe ber ©eligfcit ba^ ©treben nad^ bem ®e; 
meingut gur ©eite gefteÜt merben. 23cibe einanber entgegengefe^tc 
Dtid)tungen müffen fic^ im ©treben nad) bem pd}ften @ut in 
®leid)gemid}t fe^cn unb feine ocn beiben barf in irgcnb einem 
SJJomente bcg fittlid)en SebenI fehlen, fonft mürbe ber innere 
3mift be» 23öfen oor'^anben fein. 2öenn man über ba§ ©treben 
bes 3>ibioibuumd nad) ber ©eele ©eligfeit bag ©treben nad) ©es 
meingut oergi§t, fo lä^t fid) bamit bie 33erid)ignng bei ber 93ers 
bammung ber gefammten übrigen ©ünbermelt oereinigen. 9Benn 
man über bag ©treben nad) bcm ©emeingnt baS.^eil ber eigenen 
©eele oergi^t, mnrb man gu ber ©elbftaufopfcrung geführt, meld)e 
für ben ©enu^ beg ©emcingutg fein ©ubjcct übrig behält. 33eibe 
cinfeitige ©efid)tgiMinfte führen in glcid)er SBeife gu fehlerhaften 
5lb[tractionen. 3>tur in ber SSerbinbung ber beiben einanber ents 
gegengefehten SSeftrebungen beg ©emeinfinng unb ber 2lncignung 
feiner 3Berfe, meld)e einanber burd) ben gangen Verlauf beg fitts 
lid)cn Sebeng burd)bringen foüen, fann ber ©ebanfe gefunben 
merben, meld)cr oon biefen einfeitigen Slbftractionen befreit unb 
bie concreten Präger beg fittlid)cn Sebeng miebevherftellt, bie 
bioibuen al’g ©lieber eineg untheilbaren fReid)eg ber 
cheg auf emigem ©runbe beruht. S)ag ©treben biefer ©lieber 
geht nur nadh entgegengefe^ten D^idhtungen, meil fie in ber 3Ratur 
ben SlnfnüV'funggpunft ihreg Sebeng finben, augeinanber gehalten 
burd) bie 33cbingungcn ber fJiatur, oon oerfd)iebenen ©tanbpunften, 
melche bie Statur ihnen gegeben h^t, nad) einem gemeiufamen 
B^ücde ftrebenb; baburd) gerftreuen fid) ihre 2lnfgabcn unb jebeg 
3«bioibuum hflt in feiner befonbern 2Beife bie Statur fid) unb ber 
©emeinfd)aft ber 33ernunft angnbilben ober fie in fiel) unb für 
bie ©emeinfct)aft ber 33ernunft abgubilben; biefe 3er'ft'‘'-'u»ng füt)rt 
gur Bevfteuung ber 3>dercffcn unb giebt 33eranlaffung gu ihrem 
©treit. ipieraug gehen beim and) bie oerfd)iebenen ^itnfid)ten über 
ben B'vcd beg fittlid)en Sebeng h^voor; beim feber mu^ cg oon 
feinem ©tanbpunftc aug gu begreifen fud)en. fRnr in bem flJta^e, 
in meld)em bie entgegengefehten 9iid)tungen beg Sebeng unter ein; 
anber fid) auggeglid)en halben, lä^t fid) and) eine 3luggtcid)ung 
biefer 2lnfid)ten geminnen. ^I^on bcm fittlid)en ©inne beg 
oibuumg h'^^gt feine fittlid)e 2lnfid)t, oon bem fittlid)cn ©inne 
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ber bie bev ab. ®a§ SKa§ ber 
fittlid}en ©nttnicflung beftimmt bie Sßcite ber in bag @l)s 
ftem ber @üter; ba§ a)la§, in )rcld)em ber ©treit unter ben 
entgegcngefebten 5Kid}tungen bei fittlid)cn SebenI gcfd)lid)tet ift, 
befthnnit ben ®rab ber Harmonie in ber 2)urd)fü^rung biefel 
©t}ftenil. SDal 5lltertl)um, Jr)eld)el über nationale Ißofurt^eile 
fid) no^ nid)t erhoben l^atte, fonnte aud) bie @üter ber allgemein 
menfd)lid)en 23ilbung nur non nationalen @efid)tlpuntten au» 
beurt^eilen. SDie ©üter bei ©tati unb ber ^ird)e bleiben folange 
ununterid)ieben, all beibe in ber 33ernü|d)ung il}rer 9^ed)te liegen. 
liDie Briten bei äRittelalterl, in meieren ^irci)e unb ©tat in ©treit 
über i^re 9ied)te fid} entjmeit toaren nid)t jä^ig unipar: 
teiifd) über bie ©üter ju urt^eilcn, lueld)e fie ber 33ernunft brin; 
gen joden, ©o merben mir im ^dgemeinen bal ©t}[tcm ber®ü= 
terle^re abhängig mad)en müffen oon einer ^armonifdjen ©ilbung, 
melc^e ben @ei'd}äften bei [ittlid}en SebenI nad) aden ©eiten ju 
ihren Hßertl) ju beftimmen mei^, unb nur nach bem ©rabe ber 
©ntmidlung, meld)en fie erreid)t buben, unb ber ©inigfeit, in med 
d)er fie unter einanber leben, merben mir aubb fönnen bal 
lßerbältni§ ihrer ©lieber riddig gu mürbigen. ®al Bbeul ber 
SSernunft, meld}el bie 5j3bilofobbm im üluge b^t, lä^t uni jmar 
einen lölid in bie B^dunft merfen; aber meit reid)t er nid)t, febr 
unbeftimmt finb bie Uimiffe ber ©rfinbnngcn, ber 2öcrfe, ju mel; 
d)en er antreiben möd)te, unb an bal, mal uorliegt in ber ©rs 
fabrung, mu§ er ftd) anfd)lie§en, menn er bie i]l5raril bei fittlid)en 
SebenI ju berüdfidjtigen but. ^ur babureb mnrb fidb bie bbdos 
fobbifd}e ©üterlebre oor bem Urtbeil bei i|3raftifcrl auljeicbnen 
fönnen, ba^ fie ihr Urtbeil nid)t oon einem befonbern ©efebüfte 
bei fittlid)en Sebcnl unb oon einer fo eben oorliegenbcn 5lufgabe 
abbvingig mad;t, fonbern ade ©eiten bei B'^^dmä^igen bebenft 
unb bie 5lnfänge bei ©uten, meli^e ju aden B^den gelegt mor: 
ben finb, metd)e aud) nod) in ihren i^olgen fortleben, ber forgfüU 
tigen pflege em^fieblt. 

210. 35crbaltui§ ber 33crnuuft jur 3^atur ift für 

jebeg B'ibiribuum ein anbereS, aber bod) für ba» fittlid)c Sc= 

ben nad) einem adgemeinen ©efe^e jn beftimmen. 2^enn ber 

©nb^unft bcffelben, bal bßd)fte ©nt, ift bie fittlibbe Orbnung 

ber SBelt, mcld)e all ©emeingiit aden Bi^biribucn in gleid)em 

©rabe ju ©nte fornmen fod; ber 5lulganglininf't bcffelben 

aber ift jmar für ein jebel Biibiribunm ein anberer unb führt 

baher and) berfdjicbeue 3Bcgc bei fittlid)eu SebenI in ber 33e= 
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Mcrgrcifuitä bcr ®ülcr ijcxiti, icitb aber bod) audi ton bcm 
Mgcmciiicu ©cfcfee bcv fficllorbimiiä bcftimmi unb ift (innt= 

auf baä gcmciitfame ^itl bcv f4)(ic6IW,cii Otbnuna; ba§ 
md>c Erteil ba^cv, loelclicä in bcv »tittc jitifdjcn bcibcu 
•tiuiiflcii liegt, niivb in bcv äinäbilbung bcv fittlidjcn ©litcv 

eilte (Sontcvgcnä bcv tcvfd,icbcitcn 8iid,tttngcn jeigen iiiitffcii, 

toelibe cmein aBgcmciiicit ©efefte felgt, ciitcnt aagemciitcit^itcdc 
bient nitb bafjcv jebev SBcviimift jugängtii^ ift; in bcv 'Kitte 

bc8 Scbciiä abcv, ttcld)cv utifevc Söiffciifdiaft aiigdjövt, läfit 
Iie fid) nur in ungenn^enber Steife begreifen unb bag 

nnfereg «ßerftdnbniffeg berfelbcn Ufirb abl;dngig fein tl^eitg non 

ben SRatnrbebingungen, mldjc nng gegenindrtig nur in einem 
befd)ranften Greife gn einer engem ©emcinfdjaft ber fittlidjcu 

utcr gelangen laffen, t^cilg non bem ©rabc ber fittlidien 
Siibnng, meld)en mir in biefem Greife erreid)t I;aben. 3öag 
ben erften >^nnft betrifft, fo traben mir fd)on bemerfen muffen, 

baB mir nur im Greife ber ^enfd)l)eit bie ©efe^e beg fittlJ 
d)en ßebeng ung ncranfctmutidjcn fnnnen (192). Söir muffen 

^^"‘aufügen, ba§ mir anc^' 
untei ben '2)?enfd)cn bie @cmeinfd;aft ber fitttidjen ©üter nur 
fo meit ung neranfd)auUd;en fonnen, atg fie non ber ©tufc 
ber gegcnmdrtigen 33ilbung erreidjt ift nnb mir gn ber ^^obe 

biefer ©tnfe ung erl;oben traben, ©ine jebe 3eit mirb Urne 

fitllid;e ^ufgabe in it;rer befonbern SBeife fid; 311 neranfd^au^ 
lid)en tjaben; ein jeber ^Jenfe^ jnu§ feine eigene ©ittentebre 

eg in il;r baranf abgefetjn ift ben fitt^ 
lid)en 33orfd)riftcn il}rcn beftimmten ©et)alt 311 geben nnb fie 

auf erreidibare ^meefe an3umenben. S)ie inbinibuette S3erfd)ies 
bent)eit ber ©tanbpunfte für bie l^anbclnben 9J?enfcbcn unb bie 

«emegtid^feit beg Sebeng nerftattet eg nic^t, ba^ bie fittlidje 
^eltanficbt non ben ©iitern, nad; mel(l)en mir 3U ftreben 

oen, in allen 2tienfd)en unb 311 aüen 3eiten in gteic(ier gngeife 

ficb geftatte, unb inbem mir bieg 3ugeftel)n muffen, t;aben mir 
nur banor ung 311 i^ütcn, baf3 Ijierüber bag ^beat ber ©inü 

gung aller fittlicben 33eftrebnngen nnb atter £el;ren über fie 
nid)t iiberfeljen merbe. 91ur baburd) fönnen mir fie ung ner-- 

anfdjauUcben, bafj mir auf bie ©onnergen3 i>er 3ftic^tungen im 

atilter, gnf^tlop. b. p^üof. SBi(yenf4i, iii. 9 
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fitttici^en SeBcn ber 2y?en[d)en ad^ten. t'^r bitbet fid) aud^ 
bic Uebcvcinftimmnng bev ^»biüibucn über ba§ ©efe^ beg fitt* 

lid)en Seben§ au! unb mit il)r guc\teid) ein ©emeingut, an 
beffen ©ntmidftung nnb ©efit^ ein jeber ©injclne jeinen 2l}eit 
l)aben mitt; benn bie friebtidie Ucbereinftimmung bev ^tonfd}en 

in it}ven fittlidjen Uebergengnngen ijt jetbjt ein ©emeingnt nnb 

treibt ju mciterev StnSbilbung ber ©emeingnter. ©o geigt nn§ 
bie (Sonncrgeng ber 9lid}tnngen in anj^auli^er Sfficije auf 

ba§ allgemeine l)öd)[te ©nt l)in, meld)eg in il)r im 2ßcrben 
begriffen ift. ®a§ Seben mn^ un0 ba§ SBefen r>eranf(^anUi 

d)en; bag Scben ber ?iJtenfd)l^eit ober, mie mir gn fagen jjfle^ 

gen, Ü)re ©efd)id)te, in rerfd)iebenen, oft mit einanber gmie- 

fj)dltigen 9Rid)tungen oerlaufenb, mn§ iin» erfennen laffcn, mie 
feine ©ntmidinngen einen gemeinfamen r»erfd)Iunge= 

nen SBinbungcn auffud^en. ®ie ©efd)id}te ber QSernunft, 

meld)e mir nur in ber ©efd)idbte ber 'äJtenfd)en gu verfolgen 
in ©taube finb, geigt ung in ber ©rfal)rung bie 33orv3änge beg 

fittlid)en ßebeng unb giebt ben tür bie f^ormen ab, in 
meld)en mir eg naef) j)l)ilofopl)ifd)cn ©runbfd^en gu benrtl)cilen 

l)abcn. Unfere bigberigen Unterfud)nngen b^ben fid) mit bie= 

fen f^ormen befd)dftigt; fic mürben aber leer bleiben, menn 

mir il)nen feine 51nmenbung gu geben müßten auf bie 23enr= 

tbeilung beg mirfUd)en fittUd}en ßebeng, mie eg in ber ©e^ 

f(^i(^te ber 9}tenf(ben ung oorliegt. 3^1 it)v b^ben mir ©nteg 
unb 33öfeg gu unterfd)eiben unb nad)gumeifen, mie bie ©iiter 

ber SSernunft gefe^md^ig fortfd)reitenb fid) augbilben. ©rft in 

bem S3eftreben bie :|.ü)iIofo!pl)ifd)en f^ormen ber fittlid)en 33eurs 
tl)eilung bagu gefd)idft gu mad)eu bie 3J^annigfa^tiv3feit«beg Oer= 

uünftigen Sebeug gu einer giifammenl)dngenben Ueberfid)t gn 

bringen unb gn geigen, mie eg bie von ber »Jiatnr gegebenen 

©toffe gu feinen 3^t<^cn oermenbet, lommt bag ©Aftern ber 

©ütcrlel)re gn ©taube, ©g ift babei aber audb nid)t gu oer^ 
meiben, ba^ empirif^e 3tüdfi^^ten fid) einmifd)en. ®ie ©tl)if 

gel)ört beu 5lnmenbungen ber f5l)iIofo:pl)ifd)en ©runbfdt^e auf 

bie ©rfal)rung beg fittlidien Sebeng unter ben ?[Renfd)en an 

unb ^at auf bie befonbere Statur unb ©tettung beg 51{enfd)en 

gur SBelt oielfdltige 3tüdfid)ten gu ucl)men. 3” foId)en Sln^ 
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trenbungen neigt fie fi6 bcr n)iffcn[rf)aftticl)en iBteinnng nnb 

ftrcbt nadj bcm ^5cl}[ten, tnag Die 2Biffen[cl)aft leiftcn fann; 

aber and) bie gvof^ten ®efal}rcn finb l)iermit toerbunben, treit 

ba§ ^l)ilo[c^bifc^c ^beat mit ber empirifden 2®irtUd)teit [id) 

nidjt bedt unb bie a.^erbiubung beibev batjcv bie 3Serfud}ung 

mit fid) [üljvt ba§ eine unb bie anbeve gu entftcacn um fie 

mit einauber m5glid)[t in Hcbcvcinftimmung gu fc^en. iDkn 

fiet)t, ba^ l)ierau§ f^e^Ier l)cruorgcl)en mürben, metd)e nad; ent^ 

gegcngcfc^tcn 8citcn fd)manfcn. 9hir baburd) laffen fie fid) 

Dermciben, ba^ man ben iöcrcid) ber ^l)iIofcf}i)ifd}en unb ber 

endirifdjen ?!Jtett)obe ridtig gu fd)ä^cn unb baburd) ba§ ißcr= 

l)ältui^ ber (S-tl)if gur @efd)id)te bcr löeruunft ridtig gu 6e= 
ftimmen mei^. 

®ie begriffe ber ^fti^t, ber tugenb, be3 relatiben ®ut^ 
ftnb nur formaler 33ebeiitung; fie geben bie Kategorien ber mo= 
^Iifden SBiffenfdaften ab. ^br ®ntfbred)enbeä b'^ben fie in ben 
Kategorien ber ülietapbbfd unb in ben metbobifeben Gegriffen für 
bie ataturernärung. ®ie bPidtma^ige ^anblung trifft bad Seben 
me tugenbbafte gertigfeit ben (Jbarafter nnb aifo bad SBefen bcr 
©ubftang, mie auf ben erften 33lid eiideucl)tet; and barüber mirb 

fein fönnen, baff bie äuffern S^erbältniffe im 
ffttltdeu ffteide, auf melde P5flicbt unb fftedt binmeifen, analog 
ffnb bem medanifden 3}erbaltcn ber natürliden ©ubftanren xu 
einauber unb bie _ fittlicben Kräfte ber Sugenb ben natürliden 
Kräften ber bbuamifden iRaturerflärung. dagegen bürfteu 3meis 
fcl^ ffd erbeben gegen bie meitere ^urdfübrung beg ^ergleidd. 
jDie lebte Kategorie für bie (Srflärung ber (Srfdeinungen and iff; 
un realen ©rünben ift bie 2öed)felmirfung; mit ibr'fdeint bad 
©bftein ber @üter nid}t§ gemein gu haben. 5lber mir haben and) 
febon an ben formalen ^Begriffen ber ißbbfff ein Seifbicl gefebn, 
mie ffbr bie Kategorien in ihrer ©egiebuiuj auf befonbere ©ebiete 
ber mffeufd)aft ihre ©cftalt oermanbeln unb bie» ®cifbiel leitet 
uug in gerabem Sßege auf bie 3urücffübrung ber Kategorie beä 
relatmen ©uteg auf bie 2öed)felmirfuug. ‘Denn mir haben aud 
m bcr fogenannten teleologifd)cn Piaturerflärung bie 2Bod)fclmir= 
fung ßet|tedt gefuuben (121) unb bie Teleologie mcift auf Rmede 
ober ©uter bm. gjtan mirb aber babei ben Unterfdieb nid)t 
uberfeben onnen, baff bie Statur bei ÜRittcln ftcbn bleibt, ba3 
fftthde geben mirflide 3mcde erreidt. 5lbgcfebn oon biefer ^Ina^ 
legte, merbeu mir in ber ^ermeubiing ber Kategorie ber SBedfcl; 

9* 
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iuuluna für bie Setrad)tiing be? Sittlichen baran ju benfen 
ben, ba§ jebc iBechfolinirfung ein aßcvf beg Seben§ bejeicbne, bci^ 
aber bie 2Bevfe bei fittlid)en ^.ebenl ^mdc ober ©uter fmb, 
relative ©üter, irie n^ir gefehn tüeld)e nid)t all 3Bcxie ber 
reinen Vernunft, fonbeni nur bei vernünftigen ^nbivibunml in 
feiner 2Bed)feUüirfung mit ber iJlatur gebaut mevben fönnen. ®cr 
Schein, all menn ber begriff bei fittlid^en ©utl nid)t auf ben 
SSegriff ber 2ßed)felmirfung beruhte, hat nur bann feinen ©vuub, 
ba§ man baffetbe all ein fertigel 23efiljthum fid) bad}te, uidit all 
ein im Sßevben Segriffencl. ©iefer 3lufid}t mu^ mau aber von 
vovnheveiu fid) eutfd)lagen, menn man ben llutevfd)icb feUhaimi 
jvia jmif*eu bem, mal bie Sßernuuft gut ober smecfmäfeig in ber 
3^latur fiubet, unb smifd)en bem, mal fie all ein fittlichcl ©ut 
in ihrem geben ermirbt. ^lüe fittlid)C ©üter finb 3[öevfc ber^er'> 
minft; and) bie ©üter, meld)e bie Statur bietet, muß bie 33ers 
uuuft in ihrem geben fid) aueiguen um fie ju mähren ©ütevn jn 
mad)cn. ®ariu überfteigt nun bie ©thif bie ©rensen ber ^hhfit 
unb ihrer Kategorien, ba& [xt mahre S'i^ede erfennt unb seigt, 
mie bie 33ernunft fie ergreift, inbem fie bie ©üter, melchc bic 
9ktur ihr vorbereitet hat, ju unvevgänglid)en Sefibthümevn ihreg 
gebeni mad)t. Sie menbet fid) baburd) bem ©mipeu 3U, bem 
Stranfcenbeutalen, unb ber ©cbvaud) ber Kategorien in U)r nimmt 
baher auch eine tranfcenbeutale Sebeutung an. jDurd) biefe ihre 
fKid)tung auf bie ewigen ©üter barf man fid) aber nid)t verleiten 
laffen ihren Bufammenhang mit bem 3eitlid)cn geben aufeer klugen 
ju febeu. Bbre ©üter bleiben immer nod) aJtittel im f^i^rtgang 
ber ©utmicfluüg; in ihnen hat bic 93eruunft etmal erreid)t, mal 
fie nid)t ivieber verlieren foH, aber nur in fertmährenber ©effc^ 
ruug fann el behauptet merben unb bewährt el feinen ffierth- 
SBcnn man biefen Bufammenhang ber ethifd)en ©üter mit bem 
Sßerben ber Weltlichen ®inge aufgäbe. Würbe man bie Slnmem 
bung ber formalen ^Begriffe ber ©thif auf ihren Stoff verlieren. 
2)ie mcthobifd)en SSegriffe ber ©thif, mit meld)en mir uni bilher 
befchäftigt haben, foUeu jur methobifd)cn Orbnuug bei gegebenen 
Stoffl vermenbet merben unb ben Stoff bieten bie ©rid)eiuuugcu; 
bie iIRett)obe gehört bem geben, bem gortfehreiten in ber ©utmicf= 
lung an ; bie ©rfd)eiuungen ber Diatur _ geben für fie ben iUn= 
tuüpfunglhuuft ab. So fd)lie§t fid) bie 33tethobe ber ethifd)en 
gorfd)uug an fRaturproceffe an, mie bal fittlid)e geben fclbft. 
3öenu bie ©tl)if biefel geben begreifen will, mu^ fie el in feiner 
aöed)felmirfuug mit ber fRatur ju crleuueu fud)eu, mie el bie 
iProceffe ber ©rnährung, bei 2ßad)lthuml, ber ^ortpflanjung,^ ber 
©mpfiubung, ber miüfürlid)cn Semeguug, bei gaujen fiuutid)eu 
gebeni in fid) aufnimmt unb in fid; jii jmeefmä^iger Orbnung 
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berarfceitet, ipic cl feine 3}lad)t au§6veitet ü6er bte äußere 9^atuv 
unb auc^ in i^r bag 3'i^c<lniä§tc\e ^erjufteÜen bemüht ift. 3” 
einer fcl(ben SBed^felnjirfung geheimen bie ©üter ber Vernunft unb 
in i^r müffen njir fte ju begreifen fucben, inbem ttir bcn Stoff 
für bie 3lnioenbung ber etl§ifcl)en ©runbfäbe in ber ®efd)id}te ber 
33erniinft auffucbcn. 2ßir ^nben fic nur in ber ®cfd)id)te ber 
2}ienfd)en. tiefer 2;:^eil unferer n.nffcnfd)aftlid)en Unterfudbungeu 
bcfd)äftigt fici) niit ben natürlid)en ^roceffen beg inenfd}lid)en Ses 
beng nur nebenbei, nur fofern fie SÖebingungen beg fittlid)en Se= 
beug finb; bie SBevfe ber Vernunft ju erforfdjcn ift feine 5fuf= 
gäbe, ©g tocrftet)t fid), ba§ n)ir bievbei bie @cfd)id)te ber S[Rens 
fd)en im meitcften Umfange ju faffen ’^aben. ©ie ).'olitifd^e @e; 
fd)id)te mürbe biefelben nur jum Ucinften Jl^eil oertreteu tönnen. 
®er ©tat ift nur mitjujä^lcn unter ben Werfen ber fittlicbcn 
Silbung, meld)e bie S3ernunft betreibt. 2Benu bie politifd)e @e; 
fcf)id)te lange ben 33orrang bebnuptet unter ben Unterfud)un: 
gen, meld)e bag 3Bciben ber fittlicbcn ©Übung gefd)id)tlid} .ju oer# 
folgen fud)ten, fo Iä§t fitb bieg nur erflären oermittelft einer ge= 
nauevn Untevfndiung über bag ©erbültni§ ber ßulturelemente 311 
einanber unb cg jeigt fiel) bierin, ba§ bem @ange ber gcfcbid)tli^ 
tben f5e>rfd}ung aud) bie ©eurtbeilung biefeg ©erbältniffeg jur Seite 
gegangen ift. Ohne eine folcbe ©eurtbeüung mürbe mau 
an feine ©cfdiidbte ber ©ernunft geben fönnen; ©uteg unb 
©öfeg für bie B^Jede ber ©ernunft überbauet müffen in ibr un- 
terfi^icben merben. ©aber ift autb im f^ortfebreiten ber gefd)id}tj 
lid}en Unterfud)ung erfannt morben, ba§ bie ©efd)idbte ber fkens 
fd)cn jur ©ultuvgefcbitbtc ficb ermeitern mu§, menn fie ihrem 
Berede genügen foll. ®ie ©ulturgcfcbid)te alfo jeigt bag oon ber 
Seite ber ©rfabrung, mag bie ©tbif don fjbi^C'fcpbUcb^i^ Seite uns 
terfud}en foU. Sie ift ber ©egenftanb, für melcben bie ©tbif bie 
leitenbeu ©runbfäbe abgeben unb mclcbcr ber ©tbif ibve ©eifpielc 
liefern foK. ©aber b^t man mit fRed)t gefagt, bie ©tbif fei bie 
Sebre bon ben ©rincipieu ber ©efebidpte. ©rft baburdb, ba§ man 
ibr in ben ©emcingütern ber ©ultur einen umfaffenben ©egens 
ftanb ber ©etraebtung giebt, oetUert fic bag ^leinlid)C, mef^eg 
bie fittlid)en ©orfepriften annebmen müffen, folangc fie nur mit 
bem ©rioatleben fid) befepaftigen. iJlur eine Beit, in meld)er bie 
üffentUd)en B'Uereffen toerfeprumpft fmb, fann mit einer ©tpif fiep 
begnügen, meld)c nur bie ©flid)ten unb ^iugenben beg ©rioats 
manng bebenft. ©rft baburd), ba§ man bie aügemeineu ©üter 
ber 9Jtcnfd)en ju ©eifpiclen für bag mad)t, mag bie ©ernunft bes 
treibt, fcinn man fiep r)cranfd)aulid)en, ba§ ipre ©Berfe niept nur 
oergäiigliepe ©tittcl, fonbern B'^^eefe emiger ®auer im 3luge paben. 
S)enn mag ber eiujelne SÖtenfd) für fiep auf ©rben fd)afft, ift nur 
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furje 3^'^ jein; ber $:ob entreißt eg it)m ober lä^t ungeini§, trag 
batoon i^m bleiben merbe; aber ivag er für bie fittlicbe Silbung 
ber flRenfcben, für i^re 3Rad)t über nnb für il)re @infid)t in bie 
3Ratur gefebaffen bag bleibt bei feinem ©efcbledbte alg @runb 
weiterer ©rfolge. fJticbt gar ju fermer mürbe eg fallen bie Sßerfe 
ber ©orjeil na(ibjumeifen, meli^e noch febt unter ung leben, ob: 
glei^ if)ve Urbeber längft unferm ©efiditgfreife entrüdt fnib, ob: 
gleid) felbft ibr illamc entfleHt ober oerfd)ollen fein mag. ber 
(Sulturgefd)icbte b^ben mir eg meniger mit bem einjelnen ?!Jtenfd)cn 
ju tbun alg mit ben SBerfen ihrer ©efammtbeit; jene geben nur 
üorübergebenbe ©rfdminungen in ibr ab, biefe bagegen feilen ung 
bejengen, mie in oerfd)iebenen fRidbtungen auf baffelbe (Srgebni^ 
bingearbeitet nnb an ©ütern forlgearbeitet mirb, bereu ^BoHenbung 
nnb (Sinigung ju einem ©efamintrnerfe bag unoergänglicbe 3ml 
ber menfdblicben 35ernunft bleiben fod. .^ierin geigt fid) ein grc§: 
artigeg Object ber etbifdien Setraebtung; mir lernen baran 33er: 
gängli(beg nnb Sleibenbeg in ben mcnfd)li(ben ©eftrebungen, 
@d)ein nnb SBabrbeit nnterfd)eiben. 3lber eg geigt fitb bmnn and) 
bag 3Scrfübrerif(be für bie Seftrebungen, meld)e @mf)irifd)eg nnb 
^biiofopbff<l)e3 git oerbinben fneben. Sßenn in ber 6ulturgefcbid)tc 
ber eingelnc StRenfeb über fein SBerf für bag ©emeingut oergeffen 
mirb, tritt eg beutlidb gu Oage. Oer ©cfcbid)te, meldbe aug be: 
fonbern ^b^tfadben ber ©rfabrung fub auferbant, ftebt eg nicht 
an bag ©ingelne gu oeradbten; nur meil fie eg nid)t erfd)öbfen 
fann in allen feinen ©ingelbeiten, menbet fie fidb in ihrer Ueber: 
lieferung allgemeinen, abftracten SSorfteUungen ber ©efammtergeb: 
niffe gu. Um einen 3i-f^mmenbang in biefen gu fiuben giebt fie 
bie 33etrad)tung beg eingelnen fDtenfdben uub feiner fittlidbeu 3^^^?^e 
auf, meil fie bie f^ertfübrung berfelbeu nur burdb bie furge ©trede 
feiueg irbifd^en Sebeng begleiten fann; ber Xiob bricht ben f^abeu 
ab unb ber eingelne SJtenfcb ftbemt nur eine oerfebmtunbene ©r: 
fdicinung gu fein. Oie ©efcbi^tc fiebt fid) gu biefen 3lbftractio* 
nen nur gegmungen bureb bie @d)ranfeu ber ©rfabrung; menn 
aber bie 3ßbftc>f'^Pbi2 formalen Gegriffen 
2lnmenbung auf bag ©oncrete gu geben, fo nabt bie 33erfucbung 
in ihnen nicht einen fRotbbebelf ber befd)ränften ©rfenntni^ gu 
febn, fonbern ein 3Berf beg 33erftanbeg, meil ihre iUHgemeinbeit 
ihnen eine Slebnlicbfcit giebt mit ben formalen 33egriffen ber $bf* 
lofophie. ©^ gehört bieg gu ben 33ermifcbungeu ber oerf(biebenen 
©ebiete in ber fbftematifd)en 3fnorbnung unferer ©ebanfen, oor 
meld)er mir fdbon im SUIgemcinen gemarnt h^ben (79 3lnin.). 
Oie ©efabr in fie gu oerfalleu ift nirgenbg größer alg in ber 
©tbif unb in ber ®efd)icbte ber 33ernunft, meil bag fittli(be Ur: 
tbeil beftänbig an gefd)id}tUcbeu ißcifpielen fedb nährt uub bie@e: 
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jci^id[)te bcr 35evnunft feinen @d)ntt t^un fann o^ne nad^ attge; 
meinen ©vunbiä^en ju loben unb ju fabeln mittelbar ober un: 
mittelbar. @o fann eg fdbeinen, alg njenn bie ®ef(^id^tc nur eine 
9}loral in ©eifpielen ober alg menn bie äRoral nur eine ^Ibftracs 
tion ang ber ©efcbicbtc märe. 33or beiben Klippen b^bcn mir 
iing gu ^üten. @ie b^ben ju i^nlbümcrn geführt, mel^c febr 
allgemein in ber SReinung oerbreitet finb unb eine genauere 5Prü: 
fung forbern. 

211. ®ie ®efcbi(^btc i[t oon dltefter 

ÜRoral in 23eifpielcn benutzt morbcn, fdiott in ber fagcnbaftcn 

23cbanblung berfclben, in mclcbcr .!pcroen unb .Spelben al§ ''BRu- 

fter iibermenfd)tid)cr ^ugenb gefeiert merben, benen anbere 

©(^eufalc ber 33o§bcit unb bcr tl)ierif(l)en BRatur at§ abfd)re^ 

denbe ^eifpiele jur ©eite treten, bamit bem 2id}tc ber ©d)atten 

nicht fchte. ©o mirb in bcr 9em5hnlid)en ?0Rcinung noch 

mer an bcr ®ef(hid;tc fortgcbid)tet. ®ie ^artciliddeit erhebt 

il)re gelben big jum ^immel, an ihren ©egnern lä^t fie nid}tg 

©uteg. 3Bie jmei 9Rcid)e beg Sid)teg unb ber ^infterni^ ftehen 

bie Parteien cinanber entgegen, ihrer Ueberlieferung ffih= 

ren bie Sitten ber ^^^b^nb mu[terhafte tßcifpiele ber S^ugenb, 

abfehreefenbe 23cifpielc beg Safterg oor. ®ieg i[t bie päbago= 

gifd)e S3enuhung ber ©efd)id)te, mcld)e nicht ihre Söahrheit, 

fonbern nur ihre ntoralifche Söirfung milt. ©ie ift ju ber 

SOReinung gefommen, ba^ bie ©efdhidjte ju nid)tg anberm tauge 

alg S3eifpietc jur SRa^ahmung unb gur Sßarnung aufjufteden. 

©g merben baburch ^beeile ber SSernunft in fie hineingetragen, 

mcld)c ihre SSermanbtfdjaft mit ben ^benlen ber 

nid)t oerieugnen fönnen. 5)od) treten fie nur in oereinselten 

23eifplelcn auf, SDie fold)eg fragmenta: 

rifd)eg 3?erfahren ni(ht billigen; fie mirb eg in methobifd)em 

3ufammenhange burd)snführcn fiuhen muffen, hierauf geht 

bie pl}itofophlf<ihß ©onftruction ber ©cf^ichte aug, mie fie oon 

ber abfoluten ^Philofophie unternommen morben ift. ©ie mitt 

bie ganje ©efd)id)te bcr SORenfd)heit alg ein 33eifpiel benn^en, 

mie bie SSernunft mufterhaft fich entmid'elt h<it unb mir nadh 

biefem SDRnftcr ung bilben foflen. SDie RDRenfchh^it ift ihr ^elb, 

meld;er fiegreich burch ade Kämpfe beg Sebeng hinburd;geht 

j) 
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h)erbenb xim ben t)ßrf)ftcn 5]3rct5 ber reinen SSernunft. 0ic 

betrad^tet ben ßanf ber (langen ®efd)id)te mic ba§ ßeben elne0 

2)ianne§; bic einjclncn ÜKenf^en [inb il)r nnr SBerfgeucje ber 

33ernunft in ber 35olIfü!^rung il^rer Sßerfe, bie ^erioben ber 

®e[d)idbtc nur ©tufen in ber Saufbabn i^re§ fiec(reid)en ^el: 

ben. 5Der einzelne 'äJienfd) tnu^ biefelbe ®al)n buri^fanfen; er 

fotf bie ^enid)^eit [ic^ jnin iWufter nel^men. SDaffelbe Sßers 

fahren l^erfcbt hierin trie in ber ^o^ulären 33ern)enbnng ber 

®efd)id)te gu S3eif^ieten fiir bie ^orat, nur baft e§ mel}r öer^ 

aUgemeinert nnb treniger ron ber ipi^antafie a(§ rom grübetn= 

ben SSerftanbe ge^aiibljabt n^itb. ^tejetben ^ntftellungen ber 

©efcbibbte, ®eri^5nerungen nnb 3Serftümmehuigen, fiub ba'^er 

and) beiben 31rten bie ©ej'd)td)te al§ iBeif^ict gu benu^en ge- 

mein; ron ber ®onftrnction ber ®efd)id)te merben fie nnr mit 

grö|erer ®on[equeng nnb bat)er in [tärterem 9Jia^e l^erbeigc^ 

jogen. ift fd)on gejeigt morben, ba^ bie P}Uofopt)ie nid)t 

jum abfoluten ©t)[teme beg SBiffeiig taugt; bie ®efd)ic^te in 

i:^ren Selonbernt)eiten !ann fie nic^t conftruiren (40 5tnm.); 

menn fie biefelbe gn einem IBeifpiele ber rein fittlid)en ®nt^ 

midlung gu mad)en fud)t, fo muf; fie rerfcbmeigen, ma§ i^rem 

^bcale bon ber ®efd)icbte sumibertduft, nnb ergänzen, trag il^m 

nid}t rotleg ®cnüge leiftet. S3eibe äöelfen bic ®cfcbic^te alg 

Seifitiel gn benutzen, bie fjoftnldre nnb bic f5l)ilofoi)l^ifd)e, mo(^= 

teil bergeffen macficn, ba^ bic ®efd){b^te nic^t blo§ 23eiff)iet 

ift nnb nid)t reincg ißeiffiicl, treber im ©injelncn noch im 

®an3en. SDag ift il)r einzelne iD^enfd) ift 

nic^t blo^ 23eifi)icl, foneern ein ®lieb in berMc ber 2)inge; 

er ift nid)t reineg löeifpicl meber im ®nten noch im Söfen, 

fonbern im Saufe ber ®inge ben ©c^manfnngen beg 3öcrbeng 

untertborfen. ©affelbe gilt bon ber ganzen itenfeb^eit; man 

mürbe fie gur allgemeinen 33ernunft ftempeln müffen, menn 

man in i:^rer ®efd)ict)tc bag reine nnb unbebingte 33eiff)icl ber 

fittlicben ©ntmidlung fe^cn motlte. ®urcb biefe SSerallgemeb 

rung mürbe man ficb auch beg SBeften berauben, mag bie em= 

fjirifebe f^orfd)ung bietet, ber ®rfenntni^ concreter 5)inge, 

melbbc mir in ben moratifeben 2öiffenfd}aften cbenfo menig 
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entbehren !önnen tute in allen anbern ©ebieten ber 2öt[fen= 

jjoputärc 35crfabrcn in ber ®e[d)icbte Scifpiele für bie 
ÜJioral auf5ufud}en gehört bem unbefangenen ®ogmatilmn!§ an, 
bie ©onftruction ber ®efd)tchte bem abfotuten ®ogmati§mug. 
SBerben ber ©etrad}tungcn über bie ®eicbid)te mer^ 
ben auch nod) mittlere ©rabe jmifdKn beiben tjorfommen’ S)a§ 
in ihnen nid)tg 2Bahrel märe, mirb fid) am menigften ba behau))^ 
ten laffen, mo fie, mie in folchen mittlern ©raben, nach i>ev einen 
©eite ju nicht oh^e miffenfchaftlidien 3nfammenhang, nad) ber 
anbern ©eite ju nid)t ohne 3Jiä§igung auftreten. ©3 mirb fich 
auch fd)merlid) oertennen laffen, ba§ bie hhitofophifdje ©onftruction 
ber ©efchichte aii§ 33eriud}en einer fold)en mittlern Haltung ber^ 
borgegangen ift. 2Benn man barauf auSgeht ben ©ang ber ©ul= 
tuvgefd)id)te ju begreifen, fo heftet fid) unmintürlid) ber 33licf auf 
bie herborftehenbften Seiftungen ber Golfer unb ber Beiten. ®iel 
ift um fo meniger ju tabeln, je enger e5 fid) anfchlie§t an bag 
rein em^)irifd)e ©erfahren ber ©efd)ichte, meld)el auch nur bie 
heroorragenbftcn d)arafteriftifd)en Büge ber ^erfonen, bie leiteuben 
^erfonen, bie mid)tigften ©ölfer in ihre Ucberlieferungen aufnehs 
men fann. B« einer mciter fchreitenben Slbftraction führt eg aber, 
menn algbann in ben mittlern ©raben bei ‘Dogmaiilmul ©ölfer 
unb Beiten nach fliehen herborfted)eiiben Bügen fdilechthin charaf^ 
terifirt unb uni all ältufter borgehalten merben, menn man 3. ©. 
in ben ©riechen nur bal Bbeal ber ^iinft, in ben fRömern nur 
bal Bbeal ber 5)Solitit, in ber ahoftolifd)en Beit bal Bbeal ber 
firchlid)en grömmigfeit bargefteüt finbet. ®iel fteht ber phifofos 
hhifd)en ©onftruction ber ©efd)ichte ganj nahe; bon ihm ift nur 
ein tleiner ©chritt bil ju ber ©ntftellung ber ©efchid)te, meld)e 
bal kleine gro§ mad)t unb bal ©ebeutenbfte für unbebeutenb ers 
flärt. ®ie ©onftruction ber ©efd)id)te h^it biefen ©chritt ju thun 
nicht gejögert; bon 5j3erfonen unb ©egebenheiten, bereu ©ebeutung 
fie nid)t ju conftruiren mu§te, hat fie erflärt, fie mären unbe; 
beutenb unb fo gut mie nid)t bagemefen. ®iel befeitigt bal mahr; 
haft* ©elehrenbe in ber @cfd)ichte, bal ©oncrete ihrel Bufammens 
hangl, meldjer auch bal ßleinfte bead)tet miffen .^miU. Ohne 
Bmeifel ift el ein ©emeil unmiffenfd)aftli(her ©enfmeife, menn 
man auch nur bal ^leinfte für unbebeutenb erflärt; benn im B»* 
fammenhange hat aßel©ebeutung; aber gar ju ernfthaft finb auch 
mohl folche ©rflärungen nicht ju nehmen, ©ßenn man fie auf 
bal mittlere aJia§ einel fich befdhränfenben Oogmatilmul hevab; 
feht, bann bleibt bie SBahrheit jurücf, melche mir auch biefen ©ers 
fuchen bie ©efchichte bom fittlid;en ©tanbhunfte aul ju begreifen 
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ganj abfprec^en büvfcn. @ic brängt barauf, ba§ nid}t aücä 
in bcn Ucbcrltefcruncien ber ®efd)ic^te toon gleid)er Sebeutung ift, 
bafe tnir nac^ bem 2}la^c unfereg befc^ränften SSerftäubniffeg _ba? 
Sebeutenbere aug bem mentgev 58ebeutenben ()erauglcfen muffen 
um eine üerfiänblid)e Ueberfid)t über bie 23ebeutung beg ©anjen 
ni gemimten. O^ne Bmeifel eröffnet ung bie ®efd)id)te ber 6uli 
turtoölfer auf 'ber Jpöbc i^rer ©Übung ungleid) mc^r toon ben 
3meden ber ©ernunft atg bie ®efd)id)te ber fogenannten Jftatuti 
bötfer; ebenfo ift eg mit ben gelben ber (Sutturgefd)id}te im ©er« 
gteic^ mit ber ÜJtenge beg ©olfeg, melc^e bie ©efcbic^te c^e 5Ra'- 
men lä^t. 3Rur bie ©pi^en, mel^e ben ©ang ber ßuUur mie 
in großen percifeben gemapr merben taffen, fammett^ bie 
©pitofepbrn ®efd)id)te unb fu*t fie ju einem ^ begreiflitpen 
®anjen ^ufammenjufaffen; bamit arbeitet fie an einem ®erfe, 
metepem fid) niemanb entjiepen fann opne bag ©erftänbui§ ber 
trabitionetlen ©ntmidlung unferer gegenmärtigen Sultur aufjuge« 
ben. 3u Srrtpümern mirb man babei Ieid)t fommen fönnen unb 
fommen muffen, menn man bag SBerf in ftrenger 2Ketpobe er- 

fepöpfen ju fönnen meint. 

212. ®er 5tnfid:)t, metd)c in ber ©efepiepte eine imoral 
in ©eifpieten fiept, paben mir bie Slnficpt entgegengefe^t, ba^ 
bie imorat nur eine 3lbftraction ang ber ©efd)id}te fei. ^ie 
erftere gept oon ber iXtiorat ang nnb fnd)t in ber ®ef(l)id)tc 
nur ©eranfd)auUd)ung nnb ©efreiftigung iprer allgemeinen 
öepren; bie anberc pebt mit ber ©efd)id)te an unb finbet in 
ber imoral nur ©rgebniffe iprer ©rfaprungen. ^ene atfo 
menbet fid) bem mationaligmiig p, biefe bem ©mpirigmug unb 
mürbe mit bem ©cnfualigmug enben, menn bie fittlidje ®r= 
faprung niept su beutlid) jeigte, ba^ in ipr nod) etmag an= 
bereg jur ©praepe fommt alg ber finnlid)e ©inbrnd. 2)er 
©mpirigmug ift eine meltoerbreitete 3:peorie; and) in ber imc^ 
rat pat er fid) geltenb gemad)t, inbem man bag allgemeine 
©cifpiel, ben allgemeinen ©ebraud) im fittlidmn §anbeln unb 
bie allgemeine ©emopnpeit gum ©emeife auf rief für bag, mag 
alle alg gut unb reept anerfennen fodten. ^n berfetben micp= 
tung beruft fiep bie gemöpnlid)e imeinung jur me^tfertigung 
ber ^anblungen auf ben allgemeinen ©ebraud); bag ©ittlicpe 
fepeint ipr niiptg anbereg gu fein, alg, mag bie allgemeine 
©Ute bigper in Uebung gebrad)t unb bemäprt pat; bie ^un^ 
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gen foticu beu 5nteu folgen lernen; ba§ 53eif^)ict ber 5ßorfa^= 

ren fotl bie 9licf)tfd)nur für ba§ fittrid)e Xlrt^eit abgeben. 2)ocb 

würben biefe gj^ayiincn fd)WerUc^ ba§ ©ewic^t gewonnen t)a= 

ben, wcld}c§ il)nen ^ugcfatlcn ift, wenn nid)t ai4 befonbere 

moraafd)e 2öiffenfd)aftcn il)nen 33cifaa jngewenbet r)ätten. 

3ftid)t allein, wa§ ber empirifd)en Verleitung uubebingter ©runb; 

fd^e im Stagemeinen entgcgenftel)t, wenbet fic^ and) gegen bie 

adgemeinen 5;t}eorien be§ (£mpiriginn§ in ber g}?orat, fonbern 

noef) befonbere 33ebenfen gegen fie fließen barau§, ba§ man im 

fittlidjen Urtl)eil nie^t adein gn bidigen, fonbern and} au ta- 

bcln l}at, wa§ bie (Srfal^rnng in adgemciner Uebung oorfinbet. 

dlid)t ade§ aifo, wa§ empirifd) fcftftebt, Id^t fid) aum 33cif})iel 

nnb aur dbcgcl für ba§ fittlid}e V^inbeln benu^en; bie 2Ser= 

nunft mnf; fid} bie i^rüfnng be§ ©uten nnb be§ SBöfen oor^ 

bct}alten. idber in ben moraafd}cn 3d^iffenid)aften I}at fid} bag 

Urtl}eil über ®ute§ nnb 33öjeg fd}on geläutert nnb an ber 

Vanb ber (Srfa^rung an adgemeinen ©runbfd^en anögebilbet. 

©ie l}aben bie IBeifpielc aur (Srmat}nung nnb idbfd}recfiing ge= 

fammeU, weld}c un§ im fittad}en ßeben leiten foden; bie guten 

unb bie böfen ®ewol}nl}eiten l}aben fie unterfc^eiben lernen an 

il}ren f^olgen. ©ic§ 2Serfal}ren ber befonbern moralifcbcn 

2öiffenfd}aften, wcld}eg fiel) anfd}ae§t an bie 33orbilbungen ber 

gewöl}nad}en i^raftpen dlleinung, l}at ba§ beftdtigt, wa^.in 

biefer ber ®ewo!§nl}eit unb ber ©itte ber 33orfal}ren oon bci= 

ligem Slnfebn beiauwol}neu i^flegt. 2Benigftcn§ in einaclnen 

©ebicten beg fittad}en Sebent ift baraug bie Ucberaeugnng cr= 

wad}fcn, ba^ wir au§ ber Ueberlieferung ber frül}ern feiten 

ba§ ©ittengefc^ entnel}men fönnten, wclcbe§ wir mit l}eiager 

©l}rfurc^t au bcobad}ten l}dtten unb wclc^e§ augreid}en würbe 

un§ ade Söege unfereö fittad)en 2ßanbel§ a^ seigen. S)aburc^ 

ift ein dte^ oon altl}ergebrac;^ten unb burd) i^r 2lltertt}um ge= 

l^eiligten ißorfc^riften über unfer ganac§ fittlide^ Seben ge^ 

breitet worben. SDie @cfe|c, weld}e ^ieraug gefloffen finb, l}at 

man mit bem dtamen ber fjofitioen ©efc^e beaeid}net. ®ic 

natürliden, b. l}. oon ber iBernunft au§gel}enben ®efc|e für¬ 

baß fittlic^e V^ttbeln finb aBbann oon ben 2öiffenf(daften ber 

l^ofitioen ©efe^e and} nur alö 5lbftractionen betrad}tet worben, 
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iüetd)c aii§ bcr (5rfvi()rung ber allgemein c^ebitficjtcn Hebung 

entnommen movben maren. nun jot(i^e ipofitioc ©cfc^c 

it)rc SSorjüge ^aben üor ben ©efe^en ber Vernunft, mirb fid) 

nid^t leugnen laffen. ®enn fie bringen tiefer in ba§ ©injelne 

ein unb geben bal)er beftimmtere SSorfc^riften, meil fie ben iße^ 

fonberl)eiten ber ©rfat)rung fid) anfd)lie§cn. 2®ir merben ba^ 

ber aud) nid)t ber ÜOJeinung beiftimmen fönnen, n)eld)e bie 

fitiren, ber ®efd)id)tc entnommenen ©ittentel}ren für entbel)rUd) 

l^dtt unb ba§ l^ofitioc ©efe^, in mcldjer 0l)l)dre bc§ Sebenä 

e§ and) fein möd)te, burd) ba§ reine ißernunftgefe^ oerbrängen 

ju fonnen glaubt. ®ie ©rfat}rung früherer ba§ 100^1' 

geprüfte 33cifl)ict bcr ©cfd)ld)te, ma§ bie ©itten ber SSorfahreu 

bemdl)rt unb geheiligt haben/ maS non ber fittUchen SSilbnng 

früherer ©efd)led)tcr unä überliefert movben ift, fott nid)t un= 

bcnii^t an un§ borübergehu. §lerau§ aber mirb bod) nid)t 

gefolgert toerben bürfen, bag unfer Urtheil über ba§ ©ittliche 

nnr an§ ber ©rfat)rnng fließe uno bie ©thif nur eine 5lbftraC' 

tion anä ber ©efd)id)te fei. ber iprüfung be§ ©uten unb 

be§ 33ofen, trie c§ in bcr ©cfd)id)te gcmifd)t oorlicgt, leiten 

unä allgemeine ©runbfd^e, meldje and) bie meitefte ©rfahrung 

§u begrünben auf^er ©tanbe fein mürbe, ©ie fließen an§ ben 

^orberungen ber 25ernnnft. 33on aüem, mag bie ©cfd)ichte 

ung ^eigt, merben biefe gorberungen nid)t gebedt. S)ie oer- 

gangenen 3'-'^l'''n h^ben löblid)e iöcifijicle, ©itten, ©cbrdud)e 

unb ©cfe^c ung überliefert; alleg Söblid)e in ihnen fotlen mir 

bcmal)ren; fie ^ber aud) ihre ©d)mdd)en; nid)t mit bcr 

3flad)folge unb 5Rad)ahmung beg Sitten foHen mir ung begnü: 

gen, fonbern bag Sllthergebrad}te ron feinen ©ddadeu rcini= 

gen unb bag 23c[fcre fnd)cn. 5Den Söeg hierzu fönneu nur 

bie f^orberungen ber SSernuuft in ihrer Slnmcitbung auf bie 

©rfahruug geigen. 

®ie allgemeinen 2;h<^orien, melchc aug bem ©m^jirilmug in 
ber äRoral gegogen morben finb, halben fid) gum ©enfnalidmug 
geneigt. SBenn bag allgemeine iBeifpiel gur Siegel erhoben meiben 
foü, fo liegt eg nahe bem finnlid)en iöegehren ober ber allgemeinen 
©emohnheit fid) hmsugeben. ®enn bag rtnnli(he ©egehven ift 
ber aügemeine Slugganggpunft für ben SßiHen (165), bie allge; 
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meine ©eico’^n'^eit bitbet fid^ vni§ i'^m ^erawg. ®at)er tfl nacb 
Einleitung bev ©vfal^vung ber ©riinbl’ab aufgeftellt merben, mir 
füUtcu bem folgen, mal bev fiunlid)e Eiatuvtrieb uni Ic^re; aKe 
3)tenfcl)en ftvebten nach 23cfriebiguug ibreS fiuulicben E3egebvenl, 
uad) finnlid)er Suft, felbft bie^iubev, felbft bie5:bicre; bem fönue 
fid} niemaub entjiel}n; mal alte 2Belt in unbemu^tem 5;viebe 
tl)äte, bem fotle and) bev oevftäiibige EJtcnfd} mit Uebevlegung fol; 
gen uub el jum ©vunbfabe fcinel Sebeul mad)en. 5J)icfer fern 
juali[tild)eu jt^eovie l)abcn mir fd)cu aul bft}d)clogifd)en ©vüuben 
mibevipvcd)en müffen (1Ü6 Elnm.3). 3l}ve E)evgefcUid}aftuiig mit 
bem (Subämonilmul jeugt baren, ba§ [ie ben bii;d}ologiid}en Ein; 
fid)teu über bal böd)fte @ut angebövt, meldje ron uul rcvmov: 
fen movben finb (1U6 Elnm.). Elbev aud) rom enn)iviid)en 
©tanb^>untte lä^t fie [idj nid)t feft^alten. iH^enn aüel ron uu: 
mibevftcbUd}cm Eiatuvtriebc geleitet nur nach fiunlid)er Suft ftrebt, 
fo bebüvfeu mir feiner EJtoral, meld)e uni biel lebreu unb baju 
ermahnen foü. ®iefe SDioval ift tbörig, meil fie Unnübcl treibt 
unb (Srfenntni^ fud)t, nid)t finnlid^e Suft; fie ift nod) tböriger, 
ba§ fie gegen ©egner ftreitet, meldbe gar nidjt rorl)anben finb, 
benu fie behauptet ja, ba^ ade SJtenfdien in unmiberfteblid)cm 
Triebe nad) ^uft ftreben. eigene iJSolemif miberlegt fie, 
meil bie moralifd)e övfabrung nid)t opne bie Unterfd^eibung jmü 
fdjeu ©utem unb iBöfem bleiben unb baper nidjt annebmeu fann, 
ba^ allel, mal immer nad} einem netbmenbigen Etaturgefet^e ge; 
fd}iel}t, jum Seifpiel unb jur Etegel für bal fittlid}e lieben ge; 
mad)t merben bürfe. ®al}er fann aud} bie gemöbnlid}e EJteinuug, 
meld}C aul ber (5rfaf}rung bei fittlid)en SebenI beraul fid} bilbet, 
ber fenfualiftifeben beiftimmen. @ie b^^l mit ipr 
nur barin 3Seriüaubtjd}aft, ba^ fie ber gemöbnlid}en Hebung gern 
in ihrem fittlid}en Uvtbeile folgt, ein uubebingtel Elnfebu fann fie 
ibr aber nid)t einräumen, meil fie aud} ^öfel in einer meitrer: 
breiteten Hebung finbet; baron ift fie meit entfernt el burd} ben 
ämang einel allgemeinen Etaturtriebel cntfd}ulbigen 311 mollen. 
3n ber Eluimabl aber 3mifd}en guten uub böfen ©emobubeiten 
miü fie ron ber ©rfabrung fid} leiten laffen. @ie foll ge5eigt 
haben, mal erfpriellid} ift für bie 3Jtenfd}en in ihrem priraten 
unb ihrem bffentlicbcn Seben. ^n ber ^liraril, meint fie, bemährt 
fid} bal ©Ute; mal ®auer unb feften E3eftanb b^t^ bem bürfen 
mir rertrauen unb nur in ber Erfahrung bei bleibenbeu Etupenl, 
meld}en el gemäbrt, liegt ber mat}re ißrüfftein bei ©Uten. Eßir 
merben biefen if^rüfftein nid)t rerad}ten bürfen, aber ba^ er allein 
baju aulreid}e bal ©ute rom Söfcti ju unterfd}eiben, barf ha 
jmcifelt merben. ®ie ©rfahrung jeigt boep feine emige ®auer; 
mal bilper fid} bemährte, fann fpätern Elufgabcu bei fittUchen 
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ScbenS nt(f)t me'^r genügen unb fc^äblid^ Befeitigt merben. 
SDa'^er ift bie gctnö^nlicBe SD^einung and) in i^vem fittlid)en Ur^ 
t'^eil fd)inanfenb unb geigt fid) bag SSebürfni^ biircB iniffens 
jd)aftUd^e gorf(^ung i'^r größere ©ic^er'^eit gu geben. 3« feiner 
33efviebigung tjaben fii^ bie ipofitinen movalifd)en 3Biffenfd)aften 
gebilbct, U)eld)e geftübt auf bie 5tutcrität ber @efd)id)te ober ber 
©rfa^vung 93orfc^riften für befonbere ©ebiete be§ fittUcben Sebent 
gu geben unternehmen. 0o über ba§ pofitioe 9?cd)t, fo über bie 
^cfitioe ^Religion. SDag ^cfitioe, meld^el fie lehren, ift ba§ ®e; 
fd)id)tlidhe, ba» hffic'^ff4)e dlcdjt, ber hiftorifd)e 
gefchid)tlid) beglaubigten ©abungen ber ^ird)e, n)eld)e er gegrüiu 
bet h'it. mirb aB bag ^^ofitioe begeidmet, meil eg burd) bie 
Söirflichtcit gefd)ichtlic?her 35orgänge beglaubigt ift unb in ber^rai 
bition ber oon altergher begrünbeten fittlid)en ©emeinfd)aft ber 
SDtenfchen in fortmährenber Üebung fid) e^h'^iilfn h^^* f'^^t 
man bag fRatürlid^e im fRcd)t unb in ber ^Religion entgegen, bag 
fRaturrcd)t unb bie natürlid)e f)^eligion; mau oerfteht barunter 
aber nicht etma, mogu ber unhaffenbe fRame oerleiten tönnte, ein 
fRedit unb eine fReligion, meld)e ton iRatur eingefebt märe, fou: 
bern bag, ma§ bie syernunft alg fRed)t unb ^Religion ung aners 
fennen lä^t ohne 9tüdfid}t auf bie aug ben gefd)i(httidHm geftftel? 
lungen hertorgegangenen bcfonbern 23eftimmungen. ®ie 2lnficht, 
mit meld)er mir eg hft^ 
fie leugnet bag 33ernunftred)t unb bie ^ernunftreligion; inbem fie 
aüeg fRcd)t unb alle S^eligion nur alg (5rgcbni§ ber @efd)id)te 
anfieht, betrautet fie bag, mag bie 33ernunft über fie lehrt, nur 
alg eine 9lbftraction aug ber ©^efd}id)te. 3ur ©d)lichtung beg 
©treitg mirb eg rathfam fein einen allgemeinen @efid)tghunft gu 
faffen; bie befonbern pofitioen ©iffenfdiaften fönnen bod) nii^t 
umhiu über ihr befd)ränfteg ©ebict h^'i^'^^i^S^ibliden. ©g mirb 
nicht auffaHeub fein, ba§ befonberg bie 9ted;tgmiffenfd)aft unb bie 
fReligion.glehre bag ^ofitite hertorgefehrt h^ben. iRbgefphen baton, 
ba^ fie tnehr alg alle anberc moralifcheu SBiffeiu 
fd)aften gu befonbern i8erufgmiffenfd}aften auggebilbet morbeu finb, 
haben fie aud) mäd)tige 2lutcritäten für ihre htfititen 35orfd)rif; 
teil hinter fid), beg ©tateg unb ber ^ird)e. iJlnbere 2lutoritätcn 
finb tieüeidit nid)t meniger mäd)tig, aber bod) meniger fid)tbar. 
IDieg barf ung nid)t abhalten gu bemerfen, ba§ 2lutoritäten überall, 
in allen Greifen beg gefellfd)aftlid)en Sebeng burd) pofitite SSors 
fchrifteu ung binbeii, bie 2lutoritäteu ber ©emohuheit, ber ©itte, 
ber Uebereinfunft. 2ßo irir mit arigeineinen Bntereffeu gu thun 
haben, fönnen mir allgemeinen ©efehen für ben geregelten 33er; 
fehr nid)t entfagen. ®ie fd)önc ^unft fud)t bie Originalität beg 
^ünftlerg gur ^nfd)auung gu bringen unb legt baher auf bie 
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freie ©rfiubuiicj bag größte ©ctüicbt, aber fie faun bc(i^ ton coti; 
tentioneücn ^Regeln fid) nid^t frei mad)eu; bie Söiffenfcbaft be; 
l^auptct bie grcibeit i^reg ®eufeu§, aber 0^)116 ©efe^e ber Ueber: 
einfimft in it)ren Ueberlieferungen fann [ie feinen @d}ritt t^un; 
bie Sprache, tteld^e in ade Wirten beä SSerfe^r^ eingreift, binbet 
ung an if)ren tl}raunifd)en ©ebraud). @o fef)en itir uug ton 
gefcbicbllid) entiticfelten Sfutoritäten umgeben unb bie befonbern 
moralifdjen SBiffenfcbaften ne'^men nun biefe Autoritäten auf uub 
meinen algbann aud} ltot)l aug ihnen bie atlgemeineu ©efc^e für 
bag fittlid)e £eben in ihren ©ebieteu toUftäubig entnehmen gu 
fönnen. @o h^it bie ^unftlehre, bie ^olitif, bie ©tatgöfo; 
uomie, bie ^fJäbagogif, bie ©prad)itiffenfd)aft, bie 9f{ed)tgmiffen= 
fdj'aft, bie ©runblage ber hiftorild}en Hebers 
lieferungen aufgubauen unternommen unb bie Jpülfe ber 5J3hilofos 
bhie in biefen ^Biffenfd^afteu terfdimäht. 9Aan meinte, nur bag 
5)3ofitite biube ung unb laffe ein beutlid)eg ©efeb ber ©ntitidlung 
erfennen; bie 33ernunft h'ibe babei nur bag unb föune 
bag ©efetj, na(^ mclchem mir ung in unferm meitern Seben gu 
rid)ten hätten, aug ben ihr torgelcgten ^;hatfad)en abftrahireu. 
jDic pofititc fRechtglehre unb bie ^ofitioe fuib hierin 
nur am meiteften gegangen. ®ie mäd)tigen fid)tbareu ober beuts 
lid) umgrängten Autoritäten, mcldje hinter ihnen ftehen, fd)icnen 
ihnen aÖe anbern Autoritäten überflüffig gu machen unb ihr Urs 
theil über bag ©ittliche mit Augfehfu^ jeber anbern ©infprad)e 
leiten gu fönnen. ©o laufet eg, menn bie^lcrehrer beg römifdieu 
9{ed)tg unter ben ;3uriften fo meit gegangen [iub, ihre 3fted)tgs 
quelle für bie ratio scripta gu erflären. Sag ternüuftige Urtheil 
über bag Stecht ift niebergef^rieben; mir brauchen eg nur aug 
ben gefd)riebenen Urfunbeu gu entnehmen. 3« bemfelben ©innc 
unb nur noch in meiterer Augbehnung hüben Verehrer ber pofis 
fiten 3:h<^ologie gemeint, in ber heiligen ©d)rift ober in ben 2;ras 
bitionen ber ^ird)e hätten mir aüeg in htfititer Aumeifung, mag 
für unfer .^eil, für bie Rührung unfereg fittlid)en Sebeng ung 
nöthig märe, ben ©timmen ber Jpeiligen h'‘A man bie ©tinime 
©otteg erfannt; bag 33eifpiel unb bie Sehren ber 33orfahreu, 
melche in ©otteg SBegen manbelten, fotlen ung unfere 2öege meis 
fcn. ^ic Ueberlieferungen ber Ißorgeit gelten für heilig; ber Abs 
fad ton ihnen ift f^tetel am ä^eiligen. ^n adern bem liegt etmag 
Sßahreg, aber bag gange 2ßahre ift eg nidjt. SDie ©tünme ©ots 
teg foden mir in ben Sehren ber ©cfd^i^tc nidht überhören; aber 
man terfürgt fie, menn fie allein in ber 33ergangenheit gehört 
merben fod, menn man mit bem ©lauben an ^eifpiel unb Sehre 
ber leud}tenben Sdiufter aug ber ©ejd)ichte ben Unglauben an bie 
©timme ©otteg in ber ©egenmart terbiubet unb gläubige 
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berfici^t babiird) erlvcdfcn irill, ba§ tnan SRiStraitett leiert ö^gen 
bic ©ebcte ©cttcd, irel(ibc er burcb nufere 93eriumft an und er? 
geben lä§t. S)en Seifbielen ber b^iHöcn SDIänuer, roeldb^ 
Siufter bienen fetten, folgt man barin fcl}lecl}t; beim fie b^ben 
alle auf ben ®ott nertraut, ber in ihnen fbrad}; fie finb aüe bom 
Sllten abgefaOen, menn Abfall bom ^illten barin gefebn mirb, 
ba^ man bad Seffere fnd)t. ä){an fann in frübern SJienfcben 
nnb in bergangenen 9.1'tufter finben, meld)e bie ©egenmart 
nicht errcid)t, aber biefe SJiufter merben immer mir in bem bc’ili= 
gen ©ifer liegen, mit meldiem fie an einem i^beal arbeiteten; bie« 
fed 3beal in ihnen ift bad Siufter für und; bie 5lrbeit an ihm 
foÜen mir ba anfnebmen, mo fie bie frühem feiten faden gelaffen 
haben, 2lUgemeinen merben mir nun bon ber ©efdjichtc nnb 
allen Seifpielen ber Erfahrung für unfer [ittlidjcd Seben fagen 
müffen, ba§ fie um fo belehrcnber finb, in je meiterm Umfange 
nnb in je engerm 3ufammenhange fie anfgefa^t merben. äöenn 
mür aber bie einjelnen 2Biffcnfd)aften, mcld)C am meiften gu pofi« 
tiben Sehren fid) audgebilbet h^'iben, bie ^uridprubenj nnb bie 
^hfologie, an biefer ^egel prüfen, fo merben mir fie ihv menig 
entfpred)enb finben. ©ie buben fid) immer fo audgebilbet, ba§ fie 
mehr ihrer praftifd)en Seftimmnng ald ber SlÜgcmeinheit ber 
3;heorie eingebenf blieben. 3^)'^ praftifd)e Seftimmung führte fie 
baju bie in ber gegenmärtigen ^rarid geltenben ^lutoritäten ju 
erforfd}en; ihre gefd)id)tlid)e f^orfdjung fonnte freilid) nid)t umhin 
and) beren ^ufammenhang mit anbern greifen bed fRedjtd nnb 
ber üU’ligion ju berüdfichtigen; aber überall buben bod) fRed)td« 
miffenfepaft nnb oerfdiiebenen 9ted)tdgebieten nnb Se« 
fenntnipfreifen in oerfdjiebener SBeife fid) audgebilbet uub bie 
SJiufter ber reiuften fRccbtdbilbuug unb ber bie 9]ßett umgeftalten« 
ben f^römmigteit nur iu einem fleinern Greife ber @efd)id)te auf« 
gefud)t. Sou ihrem prattifd)en ©tanbpunfte aud hutteu fie oon 
ooruherein g^artei ergriffen. IDa finb bod) bie übrigen Stßiffen« 
fd)aften, mcld)e aud ber ®efd)id)te ihre SDtoral entuehmen moClen, 
oorfid)tiger in ihrem Verfahren, ^olitif, ^unftlehre, adgemeinc 
@prad)miffenfchaft, menn fie aud) oor^ugdmeife einjelnen Sölfern 
ober ^eriobeu ber ®efd)id)le ihre fRegelu entnehmen, fo fürditen 
fie bod) ju fehr bie Sefchränftl)eit bed Slidd, meld)e eine noths 
menbige ^olge baoou fein mürbe, menn man bad Object feiner 
Serftänbigung nur in einem Sud)e ober einem SBerfe ber ®e« 
fd)id)te auffud)en modte; fie fud)en baper in ber ganjen ®efd)id)te 
2ludfunft über bad ©efep, meld)cd fie aufbeden möchten. 9tur 
bie praftifd)e Seftimmung ber 3uvidpruben3 unb ber 
fann fie baoon ju entbinben fd)cinen, baf aded geprüft merben 
fod, epc man für eind fiep eutfd)eibet. SDiefe fRegel aber fd)reibt 
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iu 2^eone toor. @ie trirb aiid^ noc^ Iveiter aug^ube^neu fein, 
arg bte einsetnen tnoraIifd)en 2Biffenfd)aften [ie in 5lninenbunq 
bringen. ©ie_ meinen nur bie ^unftarten ober bie ©tatgformen 
bte ^ed^te, bie fKeligionen unter einanber fjrüfen tu niüffen in 
_ber @efd)idite aber [leben ade biefe SBerfe beg [ittlid)en Sebeug 
in 4>erbinbung mit einanber; and) eine gegenfeitige ^ßvüfung ber; 

r— angcjcigt; man mirb fragen müffen, mie bie 
Jtclt^cn jum Diedbt, mie bie ^iinft jum ©tat, mie bie ©pradie 
pr 35>iffenfd)aft fid) ftede, mag aüe biefe befonbevn SDßcrfe für 
bag gefammte fittlicbe geben bebcuten. 2Bir haben hiermit auf 
bag @runbgebred)en ber einzelnen Siffcnfchaften hingemiefen. 
Ueber bie ißebeutung beg S8rud)theilg, mit melchem fie fi* befdiäf^ 
tigen, miffeu fie feine 9fiechenfd)aft ju geben, meil fie bag @aine 
iu erforfchen toerabfäumen. 9Bir merben alfo auf bag ©ante ber 
Lulturgefchichte Dermiefen, menn mir aug ber ®cfchid)te bie fUtoral 
abftrahiren moden; erft aug ihm mürbe fich ermitteln laffen, mel; 
d)eg ©emtd)t ben^ einzelnen ©ulturelementeu unb beni einen ober 
bem anbetm ©dfpiele in ihnen beijulegen fei; erft hierburd) mürbe 

iSulturelementcn fich fdjUd}ten laffen. 
4JC1 aber bag ©anje ber ©ulturgefd)id}te ung nid)t oorliegt, bleibt 

3ur ©rforfd^ung ber SDtoral oerfd)loffen. 
Slnmenbung anberer ^ülfgmittel, aug ber 

©efd)ichte aiehen fönnen, befchränft fid) auf bie .^eroorhebung aug: 
geaeid)neter ©eifpiele, melche alg gJiufter in ber adgcmeinen fDieü 
nung ^ilutontat _ gemonnen haben unb fie nod) gegenmärtig be: 
hausten, jn eg m ccnoentioneder ©itte, fei eg in ©efcben, mel: 
Chen bie ^ad)t beg ©tatg ober ber ^'ird)e jur ©eite fteht. ®ie: 
[er JMut^ität fönnen unb foden mir nid)t miberftreben. ®enn 
in ben ©emohnhciten, bie in fortmährenber Uebung ju binbeiiben 
formen für funftige 3eiten merben, liegt mehr 33ernunft, alg 
man gemeiniglich glaubt. ®er 3:rieb jum ©uten hat fid) in ber 

unbejeugt gelaffen; burd) ihn regirt ©ott bie 
^elt menn bag gegenmärtige ©cfdilecht ber Bufunft ©e: 
che f^reiben loid, mu§ eg aud) ben ©efehen oergangener ©e: 

fd)led)ter ferne 5ld)tung nid)t oerfagen; nur baburd) fd)reiten mir 
,crt, ba§ mnr oon frühem ©efd)led)tern lernen; auf ihren ©d)uls 
tern ^erheben mir ung ju bem ©rabe unferer 23ilbung. ®a§ mir 
nur burch U^ereinfunft, burd) conoentionede formen ju gemein: 
fd)aftlid)em 2Birfcn, ju g-ortfd)ritten in ber ©ntmicflung ber ©e: 
meinguter gelangen fönnen, ift beutlid) in ber gortbilbung ber 
©brad)en, ba ©Uten; and) in 9^ed)t unb Dfeligion, in ©tat unb 
IWUpV 2Biffcnfd)aft bürfen mir eg nidit leugnen, 
^lufet adeg; bem burfen fid) aud) bie burch lange Uebung gehei: 
ligten conoentioneden gönnen nid)t entaiehen; aber bie «Prüfung 

Ißüler. (Siu'Ddoi). fc. 5Bi|fen{ch. m. 
10 
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ift ni^t attein jur «emetfung, fonbcrn auc?^ jur Einigung. @o 
foü ung bag ^Pofitbe bcr ®cfcl}id}te gingevjeigc geben jur 
fenntni^ beg ©ulen, aber fid) au^ nic^t anma^en allein unfev 
Uvt^eil über bag ©nie leiten ju inoHen. 5luf biefeg Ißcr^ltni^ 
beg g^ofitinen, beg burd) Ueberlieferung unb Uebereinfunft feftfte; 
^enben ©efe^eg, jn ben gortld)ritten im ©ulen, meiere bic 33er; 
nunft forbert, merben mir nod} oft in ben einjelnen Unterfuebun: 
gen jurüdfe^ren muffen. 3m ^tdgemeinen ift bic ©ntfd)cibung 
bei meitem Ieid)tcr, alg in ben befonbern ©ebieten beg fittlid)en 
Sebeng, mit melcbcn bag g^ofitioe enger jufammenbängt, meit bie 
©efd)id)tc bag 23efonbere auffud)t. 

213. ®er ^iSbraueb ber ©cfd)i(bte in bcr i^orat !ann 

ibren ©ebraud) nid)t aufbeben; ber imiSbraucb ber ^b^iofo#e 
in ber ©onftruction ber ©cfd)id)tc barf un§ nid)t abbcilten 

bie 3lnmcubung bcr ^büofcfJbie auf bie ®cfd)id)te für gered)t; 
fertigt anjufebn. ^cibe finb jmei Sßiffenfcbaften, metd)e ibrm 

fetbftänbigen Sßertb gegen cinanber mabren muffen, aber in 
ber allgemeinen miffenfd}aftticben 33ilbung treten fie mit ein; 

anber in Sßcd)fcIocrfcbr, in ber nnffenfd)aftli^en iJlJeinung 

muffen fie ibre 35erbinbung unter cinanber fo eng alg möglid) 
ju fcblic^en fud)cn. 5)ie gcfd)id)tad)e 9SirfUd)feit bedt ba§ 

f^biiofofjbifcbc Sbeal nid)t, auS bem Sb'^al lä^t 
fid) bic 3i3irfU^tcit nid)t ableitcn (42 f.). ^a§ eine muff uug 

^ abbalten bie fIRorat au§ beu 23ciff)ietcn ber ©cfd)icbte ju ent; 

nebmen, ba§ anbere bic ®efd)id)te in f)b^lofof5bif<^ci^ ?0cetbobc 
ju conftruiren. 3lber babureb merben mir boeb nid)t abgebat; 
ten merben tonnen nad^jufebn, in mie meit bie gcfd)id;tlid)c 

aßirfUd)fcit ben ^bcalen ber 23crnunft cntfbrid)t unb mie oicl 

mx bcr ®cfd)id)te au§ bem Streben ber a3ernuuft nad) bem 

böd}ften ©ut ficb begreifen Id^t. ©ine SInnaberung ber ©r; 

gebniffc belbcr läfft fid) bifi^burd) geminnen; beibe ftreben nad) 

ber ©rfenntniff berfetben Sßabrbeit, fnd)cn fid) aber bcrfelbcn 

oon ocrfd)icbcncn ©eiten b^f jn bemäd)tigen, bie ©cfd)id)tc 

rom Sefonbern, bie P)dofof5bie i^om ^tügemeinen au§. 3luf 
eine fold)e 3tnndbcrung beiber 2Biffeufd)aften in ihren ©rgeb; 

niffen muffen mir an^gebn, menn mir bie ©Icmente unfercr 

2Biffcnfd}aft in ©inttang bringen motten; ber Streit unter 

i'^nen mürbe nur beibcu jum 9^ad)tbcil gereid)cn tonnen; in 
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Qhidjn 2®ci[e tiegt e§ im 6eiber p einer immer tie= 
fern ©infic^t über bie ipunfte il)rer Ucbereinftimmung gu ge^ 

langen. ®er ®e[c|ic^tc i[t e§ Scbürfni^ gema^r gu merbcn, 

ba^ bem Sterben, melci^eS [ie un§ rorfü^rt, ein bteibenber 

p>ert^ inncmoljnt; nur bie i]ßi)Uofopbic fann einen foId)cn in 

i^m nad)mei[cn, inbem [ie bie SSermirfiidjung be§ (Smigen, beg 
^calg ber 33ernun[t, in i^m erfennen laßt; halber l)at'and) 
bie ®c[d)id)te ber ißernunft beg [ittlic^en Urtl}eilg über ipcr= 

[onen unb 3citen [idj nicmalg entl;alteu fönuen iinb nur ba^ 

rüber fonnte man [c^manfen, ob biejeg llrtl;eit aug ber ge= 

n3öi)nnd}en 9)?cinnng entnommen ober nad) ©runbfei^en ber 

2Bif[en[^a[t gefaüt merben [odtc. 9^td;t toeniger ift eg ber 

^l)ilo[o[3t)ie 23cbür[ni§ gu erfennen, ba^ bie ^beate ber ißer-- 

nunft, meldje [ie nng oorl)äU unb melc^e alg nn[cre ^toede 
®c[e^e nn[ereg SBerbeng nng abgeben [öden, and) in ber 2öirf. 
Iid;feit alg [olc^e [id) bemd^ren. ©ie mürben [ür leere ipi)an= 
ta[ien gel)alten merben fönnen, menn il)re 2)Jad)t über bag 
mirflidje ®e[(^e^en [ic^ nid)t nac^mei[cn lie§e. £)[t genug i[t 

e§ auc^ gc[d;cl)en, ba§ ber 3ug ber ißt;ilo[oi)l;ie gnm ^beal 

bnreb ®id)tungen ber g^l}anta[ie ge[tort mürbe; alg 3}Jittel 
l^iergcgeu fann nur [eine Ucbcrmad)nng burd) bie ®e[d)id)tc 

bienen. ^ ®ag 33ebür[ni§ beiber 2öi[[en[d)a[ten eine ißerbinbung 
unter einanber gu [iidcu ^at gu iBer[ud)en ge[ül;rt il^r einen 

mipufc^a[ttic^en 5lugbrud gu geben. 33on ber ©eite ber @e= 

[(^^id}tc l}abcu [ie alg ergebni[[e ber ©itten9e[c[nd)te [id) bar* 
[teilen mü[[cn; benn eg fam in il)nen barau[ an gu geigen, 

ba^ bie mec^[elnben ©d)id'[ale beg a)Jen[^cugc[d)led)tg SBertl)- 
bodeg [ür bie ^rnede ber 23ernun[t gu 5:age [örbern. 5ßon 
ber ©eite ber ip^ilo[o[)l)ie l)at mau eg unternommen augge^ 

f)enb oon bem ^beal ber ißernun[t nac!^gumei[en, mie ber Sau[ 
ber @e[d)id)tc [ic^ bcgrei[en ta[[e alg ein admdligeg [^ortrüden 

tu ber ißcrmirflid)ung ber i8ernun[t. ^an l)at bieg ip^ilo[o= 
I5§ie ber @e[d)i^te genannt, ißeibe Unternet)mungeu merben 

nur alg 33er[ud)e auge[el)n merben fönnen, melc^c ber mi[[en- 
[cba[tlid)en dUcinung angeljören. ©ie [inb ung geboten burd) 

ben 3u[ammenl)ang ber i[jl)ilo[opl)ie mit ber (5r[al)rung unb 

liegen ung am udc^[tcn in ber ®e[c^id)te ber ?D?en[d)t)eit, meil 

10* 
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bteje§ ©cblct bcr ($Tfa'^nnig im§ bci§ i?erftanbüd)ftc Object 

bietet Oie ipt}Uo)e:pl}ie ber ©ejc^idjte tonnen \mx bal}er mir 
m beii angeiranbten ^)biiojopt}ijct)cn SBiffenjc^aften redjnen; jie 

oerjuc^t eine ^Imnenbung ber 6tl)it auf bie Sl^atjad)en ber 

(5vfal)rnng über ba§ Seben ber ^enfd)cn in feinem ganjen 
aufammcnbange, fomeit mir il)n überblidcn tonnen ed)on 

oon ber (5tt)if :§aben mir fagen müffcn, ba^ fic bie ©uterle^re 
nur burd)sufül)ren oermag in 33erüdfid)tigung ber SRaturbe^ 

bingungen, unter metd)cn ba§ Serben bcr Sßcrnunft ftel)t, unb 

baü fie babci bcfonbcre 9iüdfid)t auf bie iRaturbebingungcu 

bcg menfd)lid}cn £cbcn§ net)meu mu^ (209); fie tann fic^ ba^ 
ber aud) bcr 2tnmenbungcn U)rer ^l)iIofopt)ifd)en ©runbfd^e 

auf bie (Srfat)vung uid)t cntf^tagen; bicfe Stnmenbuugen fut)rt 

aber bie ipt)ilofoVd)ic bcr ®cfd)id)te uoc^ meiter in ba§ ©im 
jclne, inbcm fic bie bcfonbcrn iRaturbcbingungen, unter TOcld)en 

bie ißötfcr unb bie Beiten ber imcnfd)en, ja aüe ^ittd bc§ 
2Sertct)r§ unter ben (Sinjelnen ftel)cn, ju ihrer ißevftdnbigung 

über ben Sanf ber ®cfd)id)te berüdfid)tigen mu|. 33eachten mir 

nun ben ®ang ber ctt)ifchcu Unterfucbmngen, mie fie in bic 

33efonbert)citcu nid)t aüein bcr menfd}lichen iJlatur, fonbcru 

aud) ber einjctnen ?[Jtcnfd)cn unb bcr bcfonbcru ©tufen ihrcg 

Sebcng fid) einlaffcn unb in i^re @üterlcl)re aud) bic ipflich= 

tentehre ocrmcbcn müffcu (208), uub bafe bie i^vftichtentchre 

auf eafuiftit fiU)rt (198), fo merbeu mir bic ipt)ilofophic ber 

®cfchid)te al§ ba^ du^crfte (Sube ber ett)if in ihrem ©treben 
bic 23cfonbcrheiteu bc§ fittlid)en £ebcn§ 511 begreifen bctrad)teu 
tonnen. fittUd)c ?9tenfd) geführt, mcun er 

bic §rage in miffcnfd)afttichcr Uebcriegung fid) beantmorteu 

miil, mie er §u ber gegenmdrtigen iHufgabe be§ adgemcineu 

fittlid)cn ßebcng fid) §11 oerhalten Oie§ ift bie 1)^^^)!^^ 
f^orbcrung, mctd)e au bie ®thif in SSejug auf ihr ©inbruigcn 

in bic 23efonberl)eiteu bc§ 2eben§ gcfteüt merbcn tauu unb bic 

iphilofoi^h'c bcr ®cfd)id)tc be5cid)nct un§ baher bic du^erfte 
©Vi^c bcr ®thif. ^bcr mir müffcu auch bemcrten, ba^ bicfe 

0^1^^ ^iir babur(^ erreid)t merbcn tann, ba^ bie ^cnutni^ 

befonbercr ®rfd)cinung§mcifen, mclche bcr fremb 

bleiben, in bie Unterfud)ung aufgeuommcn mirb, Oie ipi)^^'^* 
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fo^^tc bcr ©efc^ic^te bci'^cr nur an ber ©renje jnjifd^cn 

bcr unb ben 6rfat)run9§n?if[eu[(i^aften unb n)ei[t 
auf ba§ Söcbürfniß ^tn beibe in bcr n)iffenfd}aftlic^cn Innung 
mit einanber in ^ßerbinbung 311 bringen. SDa§ ber 

bagegen mirb fiä) barauf bcfiifirdnfen müffen bie ©runb= 
fd^c für bic ißeurtljeihing ber gefdjic^tli^cn St)atfad)en auf^ 
jnfteden. 

3!n ber miffenfdbaftficben SOieinung ift beftdnbig bag 33eflre: 
ben gemefen baä ftttlicbe Uvtbeil jugleicb ron ber ©eite ber ©r* 
fabrung unb ton ber ©eite ber unbebingten ^erberungen ber 
33ernunft augjubilben; baju bat fie bie @eicbicf)te unb bie ^b^o^ 
fcpbie berangejogen. Selbe aBiffenfcbaften fiub auch immer in 
Serfebr mit einanber geblieben, fc lange fte ber aagemeinen mif: 
fenfebaftiieben Silbung ihre ©ienftc barboten; nur inbem fie barauf 
auggingen ihre abgefonberten ©efcbdfte rein ju erhalten ton Sor> 
aulfel^ungen aug fremben ©ebicten unb in ber ftrengften gorm 
ihrer eigenen Stetbobe burebjufübren, tonnten fie ba^u fommen 
in ber ©efebiebte ju ftreben ganj oon ber 5PbiIofof)bie, in ber 
g^biiofofjbic ganj oon ber ©efebiebte ju abftrabiven. 5lber auch 
nur anndberung^meife mar biefe fKeinbeit beg metbobifeben ^beal^ 
3U erreid)en. ©ie ©efebiebte bat tB niebt aUein mit ^batfacben 
ber ©rfebeinung ju tbun; fo mie fie menfd)ncbe ^anblungcn beob^ 
aebtet, mu§ fie bie Semeggrünbe beg SBiHenl Oon ben unmiüfür: 
lieben ©reigniffen bei b^bufeben Sebenl unterfebeiben unb ihr Ur= 
tbeif naeb fittliebem ü)ta§ftab barüber feftfteOen; fo mie fieUeber^ 
lieferungen über bie ^baten ber a}tenfd)en auffuebt, mu§ fie bal 
Urtbeit Sinberer über SBoden unb SoObringen ju fRatbe giebn 
unb felbft einem neuen Urtbeit untermerfen. ©aber fommt el, 

bie ©efebidde ber Sknfeben für bie unjuoerldffigfte atter 
2Biffenfd)aften gehalten morben ift, ja ba^ man ge^meifeU bat, ob 
fte Überbauet eine Siffenfd)aft unb nid)t btog eine fünftterifebe 
©rörterung unb 3ufammenfteaung oon SDteinungen fei. ©ic ©es 
febiebtfebreibung fann ber ^unft nidjt entbehren, bie ^ritif ber 
gefd)icbtli(ben ©enfmate mu^ 3U einer immer feinem ^unft quIs 
gebilbet merben unb nad)bcm bie ^batfadmn erörtert ftnb, fommt 
nod) bal fcbmicrigfte ®efd)dft bm^u burd) bie tünftticbe ©rubpi; 
rung berjelben ihre Oerborgenen Bafammenbdnge, ihre innern Ses 
meggrünbe an bal gid)t treten au taffen, teilte Uebertieferung 
y frei oon ©cbein, feine ohne Süden; jener mug aulgefd)ieben, 
biefe muffen ergdnat loerben im ©elfte bei gefcbicbtlid^en Serftdnbs 
niffel. ©al indfte, niöcble man fagen, mirb in ber ©efebiebte 
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aemac^it, ba3 hjenigfle öorc^cfunbcn unb baffelbe Obiect ifl em 
anbere^ in toerfd)iebenen ©ubjectcn. ber ^Sortourf, ba§ bic 
®efcbid)te nur eine gabel ber Uebereinfunft fei. 2Benn er non 
anbern 2Biffenfd)aften gemacht inirb, fo ifl er leicht jurüdgetniefen, 
benn eine jebe SSifienfcbaft betrachtet ihre eigene ©efchichte aB 
ein febr erufteg SBerf tniffenichaftlicber gorfchung. ®crJ8ortnurf 
überhaupt trifft mehr bie ülu^enmerfe alg ben ^ern ber ©efcpicht^ 
®ic theoretifd}e unb praftiftpe ßinltnr, in mcld)er mir leben, tfi 
eine unleugbare ^h^tfache, ihr Sßerben ju begreifen eine 3lufgabe 
ber miffenfd)aftlid)en Unterfud)ung, bie (Stufen, burch melthe eg 
hat hmburchgehen müffen, laffen fnh nadhmeifen alg nothmenbige 
SSorbebingungen ber gegenmärtigen SSilbung^ mir halben alfo eine 
fichere ©runblagc für bie gef(hid)tli(he (Srforfd)ung unb 33eurthei* 
lung ber frühern Seiten, in ber 2hat bie einzige ©runblage, benn 
cKe Ueberlieferungen ber ®efd)i(hte finb ©eftanbtheile unferer ge- 
genmärtigen ßulturftufe. So läuft bag 2öerf ber ®efd)id}te m 
allen feinen nehmen, barauf hinaug 
bag aöerben unferer gegenmärtigen Seit in aßen feinen (ginjeß 
heiten ung begreiflich ju machen, fomeit eg irgeub möglid) ift. 
2ßir finb aber hic^'mit and) bem fehr nahe gefpmmen, mag bie 
philofophijche ISonftruction ber ©efchichte gemoüt hat; benn ihre 

' ?lbrid}t geht bod) nur barauf, aug ber ©infi^t in 
bag SBefen ber gegenmärtigen (Sulturftufc bie niebern Stufen ab? 
auleiten, burd) melche ihr SBerben 
fepen alfo hiccaug, mie meiiig bie @efChid)te attgemieiner ©runbs 
fähe fid) entfchlagen fann, menn ße früherer Seiten 
erforfchen unb’ begreifen miß. 2ßir merben hieraug auch entnehmen 
müffen, ba§ fie um fo mehr ©efapr läuft einem fubfectioen, menn 
au^ SU fünftlerifcher gertigfeit auggebilbeten 5:act fich s^ üher-. 
laffen, fe meniger fie biefer ©runbfähe fid} bemüht ift ober fie 
mit §ülfe ber ^hßofophie auggebilbet hat. ®er phßofophif(hcn 
(Sonftruction fann fie fich nid}t hingeben, meil ßc ihrer SJtethobe 
Sumiber ift; menn ihr aber phßofophifche ©mnbfähe für bieSeur^ 
Iheilung beg Serbeng ber fittlid}en ißilbung fehlen, fo conßruirt 
fie ben Sufammenhang ihrer Xh^ßae^en nach bem fubfectioen (gr= 
meffen beg @ef^id)tfd}reiberg. 3lm beutUd)ften seigt fich bieg in 
ben großen Ueberßehten über ben ©ang ber ©efeßiehte, su melchen 
SU gelangen hoch ber miffenf^aftliche Sufammenhang antreiben 
muß. aHan miß bie fRefultate ber Sitteugefchid}te fel)en; nach 
biefen fRefultaten müffen bie Seiftungen ber frühem Seit beurtheilt 
merben; um fie aber alg fRefultate anfehn fönnen, mirb man 
basu befähigt fein müffen, bag Sleibenbe unb ©ute in ber ge? 
genmärtigen ©ulturftufe su bcurtheilen. SBer h\ersu_ feinen Sßlaß? 
ftab in ben fjorberungen ber ißernunft, in ©runb? 
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fä^en ju fitibcn ftd^ auf fein f5erfönltd)e§ Urt^eif tocrs 
iutefeu, luenn er nieJ^t ettra bie .©efbftgeuügfamfeit berer t^eilcii 
tritt, trelcfie in ber cjegemrävtigen ©Übung atte§ auf bal beffe 
beffettt finben. 2öer bie ©ernunft nid^t jum tttta^ft^be ne'^men 
fann, tnu§ fid^, mu§ bie gegenträrtige Stimmung jum ttJla§ftabe 
nehmen. ®ie ©efd^id^te, tretd)e ron ber ©^Uofoft^ie in it)ren 
lüiffcnfdbaftUc^en Urtbeüen fidb loälöft, fennt nur bag Sirflid)e 
unb für ba^ SSirfUd^e bietet nur bie 3lnalogie mit unferm 
bie ttttetbobe ber ©euvtbcüung (71 5lnm.); trenn ba§ triffens 
fdbaftlidbe i^beat aufgegeben ift, bleibt nur bad ^jerfönlicbe 
übrig. ^5)ie äft^etifdb ober religiös erregte ©b^ntafte, treidle an 
berfönlidbe @rfabrung fidb anfd)Ue§enb in i^m trirffam ift, fott 
aisbann jum (Srfab beS triffenfebaftUdben ^bealS bienen, fann aber 
bodb feine attgemeingültige .^altung in bie Sßege ber Unterfudbung 
bringen, ©ie entgegengefe^ten SOtängel trerben eintreten müffen, 
trenn man bie bb^C'fc'bbif^fn ^ct'f’eruitgen an baS Sßevben ber 
©ernunft ron ber (Srfabrung loSjuIöfen fud)t. ®aron geben bie 
©erfudbe bie ®efd)i(^te nad) bbifofcbbUcber ttttetbobe jn conftruiren 
bie ©eifpiele ab. Sie haben einen beS ©BevbenS im ©uge, 
treldber ron allem ©erfönlid)en frei nur allgemeiner iff* 
©tteS, traS in ber @efdbid)te nidift Schein, fonbern 9ße|'en unb 
ron ©ebeutung ift, mu^ einen Schritt in ber ©ertrirflichung bie^ 
feS bejeid)nen. B't einem attmäligen 5rt:trücfen rertrirf- 
lidbt ficb biefer Bd’edf unb bie Stbfäbe in bemfelben haben trir ju 
begreifen, trenn mir ben ©ebalt ber ©efdhidhte erfennen trotten; 
baher ift bie (Sonftruction ber ®efd)id)te immer ha«htfäd)lidh 
barauf auSgegangen bie ^erioben ber ®efd)id)te dharafteriftifch ju 
beftimmen, ohne eine 2lufgabe, treld}e trir in ber miffen; 
fdhaftlidhen 5lnorbnung beS gefd)id)tlichen Stop nid)t umgehn 
fönnen. Sehr fd)arf aber trerben biefe ©erioben abgcgränjt, treil 
ron allem ©erfönlidhen im B'redf unb alfo audh in ben Stufen 
feiner ©ermirflidtung abgefchn trerben fott; eS bleibt nur bie 
©Zenfehheit ober rielmehr bie ©ernunft in ber ©lenfd)heit übrig, 
treld)e fortfdhreitet in ihren (Sntfd)lüffen unb in ihnen ben niebern 
Stanbhunft übertrinbenb nun ganj in einer hrhern Sphäre beS 
SebenS fidh betregt. 3BaS jurüdbleibt, hat fein ttiedtt mitgejählt 
ju trerben, ift bebeutungSloS für ben ®ang ber @efd)id}te. ©tan 
trirb jtreifeln bürfen, ob in fo fd)arfen ©bfähen baS SBerben 
ber ©ernunft fid) rottjieht. SaS aber ju ihrer ©nnahme führt 
unb ju ber rüdffidhtSlofen ©erurtheilung aller ihr entgegenph^aben 
jurüdfgebliebenen ©tenfd)en unb ©ölfer, als gehörten fte ber @e: 
fdhidhte gar nicht an, ‘treift unS ^urüdf auf ben erften Brrthum, 
treldher allen irrigen Folgerungen in ber ßonftruction ber ©efd^idhte 
ju ®rwnbc liegt. Sie betradhtet bie ©lenfdhheit ober bie ©er; 
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nunft in i^r, t'^ren ©cifl, mic man fic^ augbvücft, fd^ted}tbtn at^ 
dn§; bic befonbern ^^^erionen, auc^ bie ißölfer gelten % nur al§ 
5tr5c|er bcr mcnid)Iid)en Stlbun^ unb b^ben tbre Sebeutunc^ nur 
baburd), ba§ fte irgenb eine Stufe in ber (Sntlricftung be§ @eifte§ 
ber imenf*beit ju Xage förbern. ^n biefer Setraebtunggmeife 
liegt e§ unbebingt, ba§ feine ^erfon, fein SSclf ein 9fied)t b«t 
etmag für ftd) ju bebeuten; fic finb inSgefammt nur ^ned)te beg 
©anjen unb nur mag uon ihnen bem ^öbepunfte ber allgemeinen 
iSitbnng, ber neuangebrod)enen ^Periobe, einrerleibt ifl, b‘^t 
S3ebeutung für bie ®efdnd)te. ^iertoon ift bie notbmenbige ^ofge, 
bafi bie Sijiittef beg 25erfcbrg unter ben ^nbiribuen unb unter ben 
S5i5tfern gar nidbt in Setrad)t fommen; ber einbeittid)e ©eifl ber 
gjienfcbbeit bebarf feteber ^[Jtittef nicht; in ftd) einig febreitet er 
unanfbaltfam in feiner S3abn fort. ®ag ^i^aftifcbe Seben unb bie 
©efebiebte in ihrem emhirifd)cn f^orfeben jeigt ung nun freilich 
ein anbereg Silb. Um bie flJtittel ber 35erflänbigung, ber Uebers 
lieferung, beg allgemeinen SSerfebrg breben ft^ unzählige 3lufgaben 
beg fittiieben ü^ebeng; menn mir in ber ©efebiebte einen 3:beil ber 
gjfenfcbbeit höherer ©ultur gefommen feben, bann giebt fte bie 
anbern 3wrüdgebliebenen nicht auf, alg bitten fle niebtg ju bcs 
beuten, fonbern SJtitgefübl unb ©emu^tfein beg gegenfeitigen ©es 
bürfniffeg in ben jtteinanbergebörigen ©liebem laffen nun erft ein 
nedb fd)mierigereg ©ef^äft beginnen and) bie anbern itbeile beg 
©anjen in kig allgeineine SBevben ber ©ernunft ju oerflecbten. 
5Ricbt ron iilnfang an ift bie ©tenfd)beit eine folcbe ©inbeit, melibc 
in gleicbmä§igem^i^ortfcbritte ^u ihrem Bmeefe emborftiege, »ielmebr 
nur admälig gelangt fte p größerer ©inigfeit unb menn mir bic 
©erioben ihrer ©cfd)icbte auffueben, fo merben mir finben, ba§ 
fte eben in ben gortfebritten jur ©rmeiterung beg ©erfebrg unb 
jur ©inigung unter ben ©Zenfeben in ihren gemeinfamen B'^cden 
einen ^auptgrunb haben. ®ic ©ernacbldffigung ber ©littet meifl 
auf bie ©ernad)läffigung beg ^luggangg^unftg biu, benn iUugganggs 
;)unft unb ©nb^unft fotten fic vermitteln. ®ic ©onftruetion bcr 
©efd)icbtc leitet adeg vom ab, melcber unanfbaltfam bic 
f^ortfebritte in feiner ©ermirfliebung berbeifübren foü. SDie alt* 
mäd)tige ©ernunft bcr SBclt lä§t ftcb ni^t hemmen. 3lllcg, mag 
mirflid) ift, ift vernünftig. ®icg ift ber unbebingte ^bealigmug 
ober ©loraligmug, vor meld)em mir gemarnt haben (100 iJlnm. 1). 
So gern mir bic 9led>tc unb bic ©lad)t ber ©ernunft in ber 
aöelt anerfennen, ebenfo febt bähen mir barauf ju bringen, ba§ 
bic ©ernunft in ber 2öelt ihre natürlichen ©ebingungen bat unb 
bic ©atur, melcbc ben 3luggangg)punft für adeg Söerben ber melts 
lihen ©ernunft abgiebt unb eg auf aden feinen Stufen bebingt, 
nicht ju einem ohnmächtigen Schatten betabgefcht merbe. 5Dag 
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unaufl^attfamc ^ortf(^retten bcr SBcrnunft mit unbebingter, unenbj 
ltdbct ü)lad^t mürbe gar feine 5lbfc^nitte, feine 5{Jcrioben ber @nti 
mirflnng obgeben. Semübn um bie gerieben ber @e* 
fdbicbte, auf bereu geftfteffung bie ©onftruction ber ©efdbic^te 
ihrem 2ßefen nad) hinarbeitet, mürbe i^r Object verlieren, menn 
bie ^raft ber S5ernunft in ber 2öelt ohne ©chranfen mattete. 
®cnn eine unenbticbe ^raft ift im Slugenblicf an ihrem 3iele. 
2Bir hnben fdon gezeigt, ba§ ade Sebenlatter, ba§ ade gerieben 
in ber (Sntmieftung oon dtaturbebingungen, unter metchen bie noch 
fehmadhe, fidh erft 3ur ^raft fammelnbe 55ernunft fteht, abhängig 
finb (187 5tnm. 2). dtur in ^Reformen, im ^ambfe beä dienen 
mit bem dllten, ergeben fiih bie 5t5erioben ber @efdhid)te; bag 
dUte aber ift eine gegebene diatur für bie neuen Unternehmungen 
ber 33ernunft; biefe dlatiir greift nid)t adein hemmeitb, fonbern 
auch fbrbernb in bie dßerfe ber Vernunft ein; benn [ie bient at^ 
©runblage unb alg Object be§ neuen döerfeg. ©eben mir unä 
nun in ber (Srflärung ber ®efchi(hte auf bie natürlidje ©runblage 
für bie Vernunft unb auf bie Objecte ihrer dtrbeiten ^urüefgemiej 
fen, fo niüffen mir e0 aufgeben ba§ ©erben ber 35ernunft adein 
au§ ben f^otherungen ber ^Philofophie ab^uteiten. Oie ^hhFiE 
greift in bie (gthif hinüber, ©enn mir miffen moden, mie mir 
ju hnnheln haben, müffen mir fragen, mo mir ftehen. Oieä gilt 
nicht adein für unfere ^erfon, fonbern ebenfo fehr für bie dJtenfch: 
heit überhaupt nnb für ade uni erfennbare 33ernunft. 3nr 6on: 
jiruction ber ®efchid)te mürbe el gehören, ba§ mir ihren 51ul« 
ganglpunft unb ihren (Subpunft erfannt hätten um oon ihnen aul 
bie Sinie jiehen ju fönnen, melche beibe mit einanber oerbinbet. 
dlber ben ©nbpunft fönnen mir nid)t jur ©enüge erfennen, meil 
er uni nicht gegenmärtig ift, b. h- ineil mir unter dtaturbebins 
gungen ftepen, melöhe uni ihn fogleicp ^u ergreifen oerhinbern. 
i)iefe dlaturbebingungen finb bal Unburchbringlid)e für unfere 
53ernunft. bem dlulganglpunfte für bal oernünftige geben 
finb fie am unburchbringlichften. ©al mei§ ber dJtenfch »on ber 
dlatur, menn er 311 leben beginnt? Oaher ift au^ ber dlulgangls 
punft für bie Sonftruction ber ©efchichte am meiften unferer @rs 
fenntni§ entzogen, dldmälig lernen mnr mehr Oon ber dlatur oers 
ftehen; el gehört ju ben dlufgaben unferel fittlid)engebeni fie ju 
erforfd}en; audh barin oodjieht ftdh unfer 3inecf unb nid)t ohne 
ben philofophifchen SBlicf auf ipn mirb bie dlatur mie adel onbere 
erforfept. dlber menn mir überfd)lagen, mie oiel mir mitdlnftrem 
gung oder unferer Vernunft oon ber ^atur erforfepen fönnen, fo 
müffen mir eingeftehn, ba^ bei meitem bie größte fOlaffe berfelben 
uni unburchbriuglich bleibt. Oie 33ernunft, melcpe mir ju erfens 
nen oermögen, ift ber irbifdhen dlatur entmoepfen unb finbet in 
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bcn UtußcBungen bcv irbtf(l)cn 9^citur i’^rc SRa'^nnig; über bie($rbc 
in toielc ©vup^^en tocrtbeitt foH fie fi* fammetn unter 2?erbält^ 
uiffen, tnetcbe un§ alg erfd)einen müffeu, Jnetl irir ineber 
ben ©ruiib ber ©rbe im ©anjen nod) i^rer ©lieberuncj im ©ins 
getnen ju ergrünben vermögen. ®ei iinjerer Unmiffenbeit über fo 
nick 5tnfnüpfunggbunfle für unfer fittlid)eg geben müffen mir eg 
aufgeben ben ®ang ber ®ef(bid)te pbikfc^)bifd) 5^ conftruiren. 
glber baburd) mirb ung nid)t benemmen eine b'f>itofobbifd)e (Sini 
rid)t in bie ©efebiebte Jit fud)en. ®ic ©efebiebte 
foH nicht baranf auggebn bie g^erioben, in meld)en ber unaufbalk 
famc Sauf ber 33ernunft ficb tootljieben müffe, aug bem lebten 
3mcdc ber SSerniinft ab3uteiten; aber eg ftebt ibr ju bie 
in ber ©ef^iebte aufjufueben, fomcit fie unfern Süden eröffn 
net b^ben. ®abei mirb eg baranf anfommen bie ©rnnbfäbe ju 
entmidetn, nad) meld)en bie niebern nnb bie böb^i^J^ ©rabe beg 
Bmedmä^igen, beg SBcrtbtocüen im aßerben ber Sernunft ju ^rnefs 
fen finb. "®iefe ©runbfäbe für bie Seurtbeitung beg Xbatfäcblk 
d)cn aufjnftetlen fann bie ^bikfobbie ficb nid)t rauben taffen. Sie 
entfd)eibet über SBabreg nnb ^ker ©uteg unb Söfeg nnb 
über bag SOkbr ober SBeniger in ihnen nab formalen ©es 
fid)kb»«ften, metebe in bcn f^orberungen ber Sernnnft liegen. 
SDaber mir fie and) bie ©tufen, bie 5|3erioben in ber ©ntmidlung 
ber Sernunft auf^ufiidjen nicht unterlaffen fönnen. SSir miffen 
aug attgemeineu ©ruubfäbcn, ba§ bie Sernunft nur altmciüg merc 
beu fann, ba§ ihr SBcrben in Slbfäben fib oollgiebt, meil eg im 
^ambf mit S^aturbebingungen ftebt, ba§ mir cg im 3b*^^mens 
bange ber ganjen Stenfebbeit, melbcr unter biefen Sebingungen 
ficb fortfbreitenb bilbet, ju benfen haben; ohne üng bei^augjus 
nehmen bcn Fortgang biefeg aßerbeng unter Sebingungen, bereu 
©rünbe ung gro^entbeilg oerborgen finb, ableiteu 311 motten aug 
bem ung nur unoottftäubig befannten 3mede ber Sernunft, reid)en 
biefe ©runbfäbe bob ba3u aug ung 3U ber ©rforfbung ber @tm 
fen in ber ©ntmidtung ber Sernunft an3utreiben; mag aber bie 
©tbif über ben gröffern unb geringem aßertb ber aßerfe ber Sers 
nunft nab anbern ©runbfäben ung abnebm.en tä^t, mirb bk3Us 
treten müffen um bie atnmenbung ber 5Pbtkfobbk auf bie Scur; 
tbeitung ber ©efbibte 3U oerootlftäubigen, metbe mir mit bem 
atamen ber 5ßbitofübbm ber ©efbibk 3a be3eibnen 



3öJette^ tapitel 

2)ie fittUc^cn (Filter im llttgemcittcn. 

214. SDa§ pd)fte ®ut, ber unfereS [itttlc^cn Se^ 

ben§, ftettt fitf) uu§ at§ eine 0umme non-befonbern ©ütern 

bar, tncliibe attmätig ertnorben tnerben follen, jebe^ für ftd), 

aber and) alle in SSerbinbung mit einanber, feinet ben 23efi^ 

ber anbern auSf^lie^enb. 3)ie gemöt^nticbe ®enfmeifc be^ 

^raftifd^en Seben§ mup in jebem 5lugenblide auf ben ©rmerb 

befonberer ©üter it}r 5tugemner! rid)ten; benn bie 35ernunft 

fann ni(^t leben ol)ne 3^e(fmä|ige§ ju motten unb febeS 

madige ift ein Out; fie fann aber ancb in jebem 5tngenblicfe 

nur ein iöcfonbereg motten, je naebbem bie befonbern Umftänbe 

be§ ßeben§ bie 5tn§fübrung be§ 3'^'^^^ geftatten. 5)a§ be= 

fonbere ®ut, metcbe§ unter biefen Umftänben ermorben mirb, 

fann nur at§ ein SSovtänfigeg gegen ba§ attgemcine ®ut, b.t). 

al§ ein ilRittet §u i^m, angefef)n merben, oertiert aber babureb 

nidbt feinen Sßcrtb al§ ®ut, benn ber ©rmerb eine§ 

mäßigen bteibt in i^m beftet)n, in ber ©nmme ber ®üter, in 

feinen f^^otgen fott er bemat)rt merben. SDat)er ift audb bei bem 

i^medmä^igen 2öotlen befonberer ©iiter ba§ 23emu^tfein, ba§ 

fie 5U ber ®efammtfnmme be§ attgemeinen ©uteg jnfammen= 

gezogen merben fotten. 5Durd) bie itlotbmenbigfcit aber auf 

befonbere (Srfotge im f)raftifd)en ßeben fid^ ju befebränfen, 

aufgelegt burdb bie itlaturbebingungen, unter meldfien baö 2Ber= 

ben ber SSernunft fte^t, mirb bie gemöt}ntidbe 2)enfmcife be0 

praftifeben Sebent oon bem ©ebanfen an ben meit entfernten 

testen 3^e<^ abgelenft; oorberfebenb menbet fie fi^ auf bie 



156 

bcfonbeve ^Jufgabc be§ gegcntucirtigcu SBcbürfniffeS, b. beffett, 
n)a§ bie 9iotI}TOcnbi9fcit ber augcnblicfUi^cn S^aturbcbingimgen 
gebietet, unb jer[treiit fict) ba'^er in bie nerfd)iebenen 9f{icl)tim- 
gen, tneld^e bem ^vernünftigen Sßillen bnr(^ bie ^annigfattigs 
feit ber natürUcf)en 23ert}ciltniffe gegeben nverben. ^ieranB 
get}t e§ ^ervor, ba^ ber ?[Renfd), nvenn er auSfebtieffUd) in 
feinem SDenfen :praftifd;en S3eftrebungen fid) t)ingiebt, nic^t 
aber ba^ unter it)nen nic^t fet)Ienbe, aber bod) nur unent* 
midelte iBemnf^tfein r»om biefer 33eftrebnngen 
jn fammeln nvei^, einer ©ebanfen toerfädt, 
nvetd)e il)n nnr al§ einen 0ftar»en feiner augenbtidlidven 33e= 
bürfniffe erfd)einen ta^t, al§ trenn er nnr baranf an§ginge 
rergangtict)e dltittel be§ jeitüi^en SebenS §u gewinnen unb nur 
für feine 0etbftert)tiltiing ober für bie (Srl)attung 3tnberer ars 
beitete. SDiefer ^ci^ftfenung ’^aben mir entgegengnarbeiten bur(^ 
©ammlung be§ ©eifteS gu aügemeinen ©efid)t§punften fiber 
ba§ fittli^e £eben, trcldvc m\§> geigen füllen, ba^ au§ ben 
ipflicbterfüllungen be§ tagtid}en, in fleinli(^en 3lrbeiten, in 
gerfplittertcn 0tid)tungen fi(i^ gerftrenenben ßeben§ ©üter fic^ 
entmideln füllen, ttield)e ewige Sebeutnng l)aben. SBon n)iffcn= 
fc^aftlid^er ©eite füll bie ipi)ilofüf)^ie biefe ©ammlnng in einer 
allgemeinen Ueberfici^t über ba§ ©ange beS rernünftigen Scben§ 
betreiben, ipierauf ge^t ba§ ©i)ftem ber ©üter au§ ober ber 
3mede, met(^e fi(i^ baranf ergeben, ba^ oon rerfd^iebenen, üon 
ber dtatur gegebenen 5lu§gang§lvunften au§ in r»erfd}icbenen 
Dftid^tungen nad^ einem dRittelpunfte gu ba§ allgemeine SBerf 
ber Sßernunft oermirflid^t werben mu§. diur in ber ©amm: 
lung ber rerfd^iebenen 9fiid)tnngen be§ fittlidlten gebend um 
einen ^'^cdE, um ein ©emeingut ber SSernunft, weld^eä un§ 
in 3ln§fid)t geftedt ift, fönnen wir ben tranfcenbentalen ©e^ 
banfen be§ f)üd)ften ©utS un§ gur ©rfenntniß bringen (209) 
unb geigen, ba^ mit bem ewigen ^beale ber SSernnnft bie ger; 
ftreuten ©ebanfen unfereg wirflid^en fitttid)en Seben», weldjc 
mit geitlid^en ©ütern fid) gu bef(^dftigen nid;t unterlaffen fön^ 
neu, in ©inflang ftet)en. ®al)er ift in bem ©treben bie SSür= 
f^riften für ba§ fittlidlve Seben gu einem ©t)ftem gufammen= 
gufaffen gweierlei unumgänglid^ geboten, auf ber einen ©eite 
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ble Serütffici^ttgung ber ^annigfattigfeit in ben natuvlid^cn 

2infiu"i!pfung§^unfteu, auf bcr anbcrn ©eite bie (5vforfd)uug 
ber 0ftid)tung auf bie ©iu^eit be§ tueld)e fie gejo^ 

geu tüerbeu, fobalb bie SSevuuuft fie ergreift um fie iu 

^^efi^ ju uel)meu uub für il)r emigeS ^bcal gu rermertl^eu. 

S)ie (Stt}if folgt t)ieriu bemfelbeu ©efe^e, tt)el(^em ba§ ft^fte^ 

matifd)e 33eftreben übert)auf)t uutermorfeu ift. 2Sou beu iiu 

9^atuvf)rocef} gegebenen ©rfdjeiuuugeu mu^ e» au§get)u; biefer 

Slufuüpfuuggfjuuft fod aber für beu ber 33eruunft öer^ 

arbeitet merben. SDie ©ll}if aber ge^t met)r atö bag allgemeine 
©Aftern ber ©iffeufcbaft auf bie 35efouberl)eiteu ber ©rfd}eU 

uuugcu ein, meil fie eine Ülumeubuug ber aügemeiuen ©ruub: 

fd^e ber 23iffcufd)aft auf bie ©rfaljruug uufere^ l)raftifd)eu 

SebeuS unternimmt. 5^.ie§ mii^ al§ ein ®orgug ber ©tl}il 

v»or ber aUgemeiueu 2öiffeufc^aft§lel}re augefel)u werben, fül}rt 
aber and) beu 9*tacbtl}eil mit fid), ba^ l)ierburd) bie ®efal)r 

wdd)ft über bie ^Rauuigfaltigfeit ber ©rf^beiunugcu beg fittlU 
d)eu gebeut bie (5inl;eit be§ oernünftigen 3wedeg au^er ^c^t 
3U laffeu. ©iefcr ®cfal)r wei^ bie gewöl}ulid;e SDenlroeife be§ 
ljraftifd)eu gebend fid; ui(^t 311 eutjieljeu. 

®ie allgemeine SBiffenfdjaft^lebre fennt nur einen ba^ 
SBiffen. 2Benn man bem logifcben ©eficbt^punfte allein folgt, 
fommt man ju ber abftracteften 5lnffaffunggmeife beg bbcbften 
©utig; man ficbt e§ in ber abdquaten 5lnfcbauung ©otteis. ®arin 
liegt bie ©efa^r bie 3ßelt aug ben klugen 3U oerliereu, wie fie 
in afogmiftifcben ©pftemen unb in ber contemplatioen 9iid}tung 
religiöfer ©emütber ficb gezeigt bat. ^br entgehen mir, wenn 
wir bie praftifdje ©eite ber jtb^orie b^i^üorfebreu. ®er 3wecf 
ber tbeoretifdben SSernunft fanu nur erreid}t werben, wenn wir 
bie ©rfd)tinung erflären; ©ott, ber oberfte ©runb, wirb nur er^ 
fannt aug feinen Offenbarungen in ber SBelt; bie Serfenfung ber 
©ebanfen in ben logifcben ober tbeologifd)en lann un^ 
nicht fbvbern, wenn wir bie 3!Jiittel oerfd)mäbn. Oie ©rfcbcinuni 
gen, bie Bci^eu bcr SBa-hrbeit, bie Offenbarungen ©otteg muffen 
wir auffud)en überaü, wo fie fiep finben taffen; wir müffen fie 
nicht aöeiu auffud)cn, Wir müffen fie auch beroorbringeu, bamit 
bag Sßerborgene offenbar werbe, benn wir fetbft gehören ju ben 
thätigen f^actoreu ber ©rfd^einung, ju ben Oingen ber SBelt, 
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tueld^e ba§ in bcr ©d^öpfunjj ©otteg »crBorgenc ®e’^cimni§ an 
ben Xag bringen foK, i)ieg Ineifl ung auf bie b^aftif^c ©eite 
bev roiffenfd)aftlid)en gorfd}ung t)in, auf ©eobai^tung unb 33evfud). 
3)er t^eovetif^e baburdj aut^ ein fM‘aftifd)er unb unfer 
ganjeg ^raftifcbe Seben luirb in biefen 5t5roce§ bie 2Bat)r'^eit ju 
erforftf)cn unb @ott ju offenbaren t)ineinge5ogen ; benn ade unfere 
Sßillengacte unb ^anblungen finb SSerfiu^e bag, tvag in unfere 
unb in anberer SDinge iJtatur gelegt toorben ift, aug feiner SSer^ 
borgen^eit ju jieben. 5SDag tf)eoretifd)e i^cben [teilt fid) nun felbft 
alg eine ^rarig bar, ujeldje fid) über bag ganje Seben erftredt, 
unb bie ib^^orie alg ein (Slement beg fittlid}en 2ebeng, n)eld)eg 
nur eine ©eite ber 33ernunft in Ü^rer (Sntoidlung bejeidjnet unb 
anbere ©eiten unb mit i^r oerbunbene 2ßer!e unb ®üter berfelben 
julaffen mu§. Sind) [ie felbft fpaltet fic^, inbem fie ben Ißerfud^ 
unb bie Seobad)tung ju i^rem 5Xugganggpuutte nimmt, in oiele 
gute (Srfenntniffe unb mirb erft 2Ibftraction 
ibreg flcjogen; bie ©loffe ber (Srfabrung mad)fen ibr ju 
unb geben ibr bie für bie leere fbeculatioen 
©ebanfeng. ©g ift ber dtaturbroce§ ber (Sm^finbung, meld^er in 
biefe dRannigfaltigfeit ber ©üter jiebt ®ie dtatur bietet bie 
Slnfnübfunggpunfte für bie SBerfe ber ißernunft bar unb bie 
5ßbbfd t)ermittelt ben Uebergang oon bem (äinen, Voelcbeg bie SSer^ 
nunft toid, ju bem Ißielen, meld^eg bem adgemeinen feinen 
3nbalt befonberer ©rgcbniffe beg Sebeng giebt. Sßir "^aben nun 
jmar gefe^n, ba^ bie dtatur feine unb feine ®üter ^eroors 
bringt; i'^re ^fßroceffe ft^affen nur SBerfjeuge für bag oernüuftige 
£eben unb bleiben bei reinen dRitteln, bei nadten 5lnfängen für 
bie SBerfe ber 33ernunft [teilen; aber bie 2tRad)t l)aben mir i'^r 
nid^t abff)recf)cn fönnen burd» il}re idnfänge bie 3Sernunft in i^re 
SSa^nen ju leiten, ©ie feffelt bie SSernunft nid)t, aber fre gc- 
minnt fie für bie Fortführung ihrer 2Berfe, inbem fte dJtittel er« 
fennen lä§t unb Sßerfjeuge für bie ©ntfaltung ber inbioibueden 
Kräfte, meld)e fie md)t gefd)affen, aber auggerüftet h'^f ju ben 
Fortfd)ritten ihreg freien, felbftänbigen Xlebeng. ^ierburch sieht fie 
in bie ddannigfaltigfeit ber ;)raftifd)en 5lufgaben. ®enu febeg 3ubioi= 
buum ift in befonberer SBcife auggerüftet unb hut feine befonberc 
©tede für fein Seben oon dtatur; aug ihr ermad}fen ihm feine ©rreguiii 
gen, feine 5lufgaben für bag fittlidm Scben in ber mannigfaltigften unb 
eigenthümlid}ften 2Beife. ®aher fieht fid) bag ;3raftifd)e Seben in 
eine Vielheit ber Sßerfe gejogeu, meld)e ber 3e^‘ft^cuung nicht 
leid)t fid) ermehren fann. ®ie praftifd)e ©enfroeife giebt fid) iht 
hin; ohne bag ©ringen ber Jh^orie auf bie ®inheit beg 3tuedg 
mürbeu mir ihr nid)t mit ®rfoIg miberftehen fönnen. ©ie ges 
möhnliche Slnficht oom ;)raftifd)en Scben fieht junächft auf bie dla^ 
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turkbinöungen, Ireld^e unfer Räubern ^eraugforbern. SBenn'baS 
3fubiüibuum bic 3)littel gu leben erhalten bat, gebt feine erfte 
©orge bavauf, ba^ fie nicht lieber tevtoren iuerben. ©ctbftevi 
baltung ift bie erfte g5fticbt, Jueit ten ibr bie (Srfütlung aller an^ 
bern $flict}ten abbängt, @ie lä^t bie 23ebürfniffe beg Sebent be: 
benfen, 5lbcr ba^ i^nbiribiium bleibt boeb nid)t auf ©elbfterbaU 
tung iinb auf ©efriebigung ber 33ebürfniffe für ficb befct)ränft; in 
feiner ©clbfterbaltung iinb in ber Sefriebiguiig feiner ©ebürfniffe 
entlüicfelt e^ feine ^mft, feine natürlicl)e Einlage, and) nad; üer; 
fd^icbenen ©eiten, in berfd)icbenen iBe^iebungen, treil el gegen 
toerfd;iebene Singriffe unb 33ebürfniffe fid} ju luebren b«t. ^ebe 
Sefriebigung einel Sebürfniffe^ bringt einen gortfebritt in bie 
(gnttrictlung feiner 9taturanlage. ®er getröbnlid^en Slnfcd)! bed 
brattifdben £eben§ bleibt biejg nid)t verborgen. SBenn fie and; 
iJorsuggn.'eife bie aBirfungen nad) au§en, bie ^anblnngen, bebenft, 
fann fie biefelben boeb nid)t ob»e innere (gntn^idlung ber ivirs 
fenben ^raft benfen, SDaber betrachtet fie ba§ Beben ber 
Dibuen aU eine Uebiing ihrer Kräfte unb fnebt feine fittlid}e Se; 
ftinunung barin bie natürli^en Slnlagen ber ^nbiribuen jur (Snt: 
ividlung ju bringen. 2)ie S^iclbeit ber SInlagcn gilt ihr alg un= 
beftreitbar, lucil bie SInlagen in SSejug auf bie befonbere Stellung 
unb auf bie befonbern ©efebäfte für bag äußere ^anbeln genom^ 
nmx tverben. ©o jerfblittern ficb t>ic B^i^ecfe, nid}t ohne @runb, 
lueil bem aagemeinen Bmede fein befenberer Inhalt angeführt 
tuerben foll; bie 9fiüdfid;t auf bie äußere fftatur gerffdittert fte; 
nur bic innere 9^atur ber Slnlage, treidle entiridelt irerbcn foU, * 
giebt einen .^alt für bie S^creinigung ab, aber aud; biefer reicht 
boeb i^ur baju aul febein B’^I’i'^ibuum einen befonbern 
Mgemeinen sujuioeifen. ift bicraud ju erfeben, ba§ bie a3c= 
rüdiicbfigung ber fRatur unumgänglich ifl/ 'wenn luir für ba^ fitt= 
lid)en Beben Inhalt geioinnen mollen, ba§ mir aber auch burd) 
bie fRatur ju feiner aagemeinen einbeit beg Bmecfg geführt mcr= 
ben. fRur bic ^b^^ivie fann uni ^um aagemeinen Bmede führen, 
inbem fie uni bie a5erbinbung ber B'^bioibuen ju einem @emeiu: 
mefen erfennen lä^t. darüber aber bürfen mir nicht oergeffen, 
ba§ biefel ©emeinrnefen nid)t aüein tbeoretifd) erfannt, fonbern 
erft bvaftifd} bergeftettt merben foü nm el allbann tbeoretifd} be: 
Reifen ju fönnen unb ba^ biefer g5roce§ bureb bic SDiittel ber 
ycatur binburd}gebn mu^. 

215. ®le gembbutiebe bfaftifd}e ^enfmeife fel^t in bem 
baubelubeu ^nbioibuiim ein ©ubfect boraul, melcbcl aulgerii-' 
ftet ift mit aBevfjcugen gur embfiubung iiub jur äBirffamfeit 
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nad' ait^en. SDaburd^ finb tl)m gugctt)ad)fen, tüeld)e eS 
in feinem Seben gebrand)cn foü gur ©nimidlung feiner 5inla: 
gen nad) gmei ©eiten gn. 5Durd^ bie finnlid)e (Smipfinbung 
fotl e§ fid) guved)tfinben lernen in feinen Umgebnngen; burd} 
bie 2Bcrfgeuge gur äußern SBirffamfeit foÜ c§ feine UmgeOuns 
gen fid) anf^affen. finbet eine bopf^clte 9JJatcrie ror, mct^c 
gnr f^^orm gu bringen bic feinet fittlid}cn £cben§ ab: 
giebt, feine eigene unb bic il}m äußere 2J?aterie. ©eine eigene 
^Raterie bringt e§ gur ^orm, inbem e§ bie Söerfgeuge für bie 
finnlic^e ©m^finbung gebraud}t um fidb ^unbe gu t>erfd)affen 
r»on feineu SScr^altniffcu gur übrigen Sßelt in ©efü^t unb ©r: 
lenntni^, bie ibm frembe ?lRaterie, inbem e§ bie in it)r liegen: 
ben f^^ormen it)r entlodt, tr)eld)e ben 3^ccfcu feinet ßeben§ 
entfpred}en. ©o gewinnt ba§ feinem fittlidjen 
Seben auf ber einen ©eite ^ewu^tfein ron fid) unb aubern 
SDiugen, auf ber aubern ©eite 2Rad)t über bie dunere S^atur^ 
gwei t)erfd)iebcne 2lrten ber ©üter. ^cin fM-aftifd)er ^eufd) 
fann ba§ eine ober bie anberc oerad)ten, feber mu^ beibe gu 
met)ren fu(^en. 3)ie ^I)^)fit weift un§ auf bie 5tu§rüftuug 
ber lebenbigen 3^bioibuen gu biefeu beibeu Wirten ber fittlid)cu 
SBerfe ^in (160). 5Die gcw5t)nUd)e f^rabtifiibe SDeufweife fjftegt 
fie aber nur in einer befd)rdidten ©p^dre gu beadüen. SDie 
6-mf)finbung geftattet uu0 guudd)ft nur nufer 35cwu^tfein über 
einen fleinern ^rci§ unferer Umgebungen gu erftreden unb 
unfere ^ad)t über bie dunere 9R:atur ift gundd)ft burd) enge 
©rengeu umfi^loffen. ®od) finbet fie auc^ beibe in SS>ad)§= 
tt)um unb ^egt bie Hoffnung fie gn größerer 3lu§bet)nung gu 
bringen, hierauf mu^ bie pl)itofopl)ifd)c 33ctrad)tung be§ fitt: 
Ud)en Sebent bauen, inbem fie bic 5ibfid)ten ber SScruunft auf 
bag l^od)fte ®ut ri(ibtet. ©ic ftü^t ficb babei auf ben ®eban: 
feu an ben 3iif^iwmenl)ang ber gangen SBett. ®r forbert, ba^ 
wir ben Sll)cil nid)t ct)ne ba§ (Sange benfen, ba^ ba^er bag 
SBewu^tfein unb bie 2Rad)t über ben 3:l)cil au(^ über ba§ 
(Sange fieb au§bet)ncn mu^. ©ie fauu aber t)icrbci bie entge* 
gcngcfc^te Olidbtung beiber Wirten ber fitttid)cu Slbdtigfciten 
nid)t übcrfel)n. SDie eine will an bie ©mfjfinbung anfd)lic^eiib 
aug ber iunern 5Ratur beg oernünftigen ^i^bioibuumg ein 
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treueg »llb ber äußern mtur ma^en; tuir u^erben fie ba^er 
bie abbilbenbe jrt)ätt9feit nennen. STie aiibere roitt bie SCBerf? 
senge ber äußern SBirffamfcit gcbrauct)en um aug ber ändern 

Sftatnr bie g^ormcn gu gieren, meld^e bem ^iibimbuum paffeir 
[te bilbct bag 5lenbeve bem Innern an; tnir bürfen [ie bakr 

bie anbitbenbe 5;l)dtigfeit nennen. 5(bbitbenbe nnb anbilbenbe 

Sptigfeit inotfen bie Ucbcreinftimmnng junict^cn ^nnerm nnb 
5lcn§erm Ijerftettcn; aber bie eine betreibt [ie bnrd; bie 33i(bnng 
beg Innern, bie anbere bnrd) bie 23i(bnng beg Slcii^ern. pr 
beibe i[t bie 93oraug[et^ung, ba^ bie ®emein[d)aft ^n. 

nerm unb 5len§crm noc^ nid;t in ber boatommenen Uebcrcin= 
[timmnng I)ergc[tcUt i[t, n)cld)e bie 3Sernnn[t finden mn§; [ie 
ibcnbcn [ic^ babei bev[d)icbenen ?ln[gaben ju, aber [ie haben 

ba[[elbe 3iel [id) ge[tccft; in ber ^Betreibung be[[clben werben 

[ie [id) einig [inben. S)aher liegt in il)rem Unter[d)ieb fein 
®rnnb ihnen eine gemein[ame 5lrbeit am hbd)[ten ®ut abjn^ 

[predjen. S3egri[[e nad) hemmt unb be[d)rdnft bie eine 
nicht bie anbere; beim baburd), ba^ bie Ucberein[timmung beg 
3»^nevn mit bem 5lcn§ern gc[ud}t wirb, wirb bag ©ud)en ber 

llebcrein[timmnng beg ülen^ern mit bem ^i^nern nid)t angge= 
[d)(o[[en, nod) nmgefehrt. SSiclmehr mit bem 33ewn^t[ein beg 

2lcn§cvn wäd)[t and) bie iKabht über ba[[ctbe unb mit ber 

ÜJtadit beg Innern wäd)[t and) [ein 23cwu[;t[ein. Sihir in bem 

2Bcch)[el ber 3eiten tritt ber Unter[d)icb awi[d)en beiben 21)^= 

ttgleiten herbor unb tann baher bie [^rage ent[tchn, wie [id) 

beibe mit einanber im ©treben nad; bem gemcin[amcn 3we(fe 
bevtragen. 

®er Unterfchieb, welchen wir geltcnb gemacht haben, fnübrt 
an bie befannte[ten ^hatfachen unfeveg [ittlidien geben! an, wie 
Überhaupt bie angemein[ten hhilblchhifd)en iBegrifte bem gewöhn= 
liehen teufen [ehr geläufige nnb in ber Erfahrung aageinein be^ 
rannte ®runblagen haben. %nx biefelben [teüeii fid) beim audb 
gewöhnlich betaiinte Sorte ein, welchen man nur in ber bhilo: 
Wbhifchen ^uii[ti>ract)e eine beftiniiiitere Sebeutung m geben hat, 

Siffenfd)ait!lehre gelingt bie! jebod) leiditer* 
al! für bie gJhhfif unb für bie ®tt)iE, wie e! fcheint, au! eiitgej 

Diitter, gntpclop. b. SBiffenfeb. m. 4 i 
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qengcfc^tcn ©vünben. 3enc nimmt in ber ^eftftenimg ber ©ninb? 
(älje algbalb eine 3fiid)tnng, melde bie @elel)viamfeit cineg bcjon: 
bei-n gocl)e^ begünftigt, biefe l}aftct mit ju grcjäev 3äbivjfeit an 
ben pov'ulären 33orfteUung§meifen, meldjC bie fefle 5lugvüftung bc§ 
miifenfd)aftlid)en ^luSbnidö erldmcven. ©einig eg ii^t nng nid)t 
gelingen mellen füv beii ©egenja^ ber fittliden 3:l)ätigfelten, mel; 
den mir an bie ©pi^e ber Unterfudiung fteden mußten, einen 
Slugbrud SU fiiibcn, meld)er in ber ©i^rade beg gemiduliden £ej 
beng atlgemeän betannte 2lufiuivfunggiMiiilte jäiibe. ^uv äöabl 
lagen ung aüerbingg äl)ulide Seseidnunggmeiien nor, aber teure 
bon dnen mar fo befdaffen, ba§ fie ftörenbc_ 93tigber[täubinfie 

leid)t t)ätte beicitigen laijen. STiit unierer Unterideibung s'^ifdi-d 
abbtlbenbcr unb anbilbeuber 5;t)ätigfeit ^at einige äle^nlidfeit bie 
Unterideibung smifdeu ben ^bätigteiten, melde auf innere unb 
äußere ©üter auggebu. 2Benu [id ein SSemufetiein in ung aug: 
bilbet, fo ift bag ein innereg ®ut; menn mir eine StRadd gcmiin 
neu über bie äußere ÜRatur, fo b^beu mir barin ein äu^ereg ®ut 
SU erfeunen. jDiejer aügeincin üblid)en ©intbeilung ber^©üUr 
in äußere unb innere unb ber an jie )id) anid)lie^euben -i-batigi 
feiten febt fid) aber in ftörenber äßeife ein biitteg ©lieb s^^^' 
©eite, bie leibliden ©üter, meldeg barauf auimerfiam madcu 
mub,^bab eg nid)t ebne ©d)mierigfeit ift bag bem 3>ibmibuum 
^nnerlide unb 2leuberlid)e su unterfdeiten. iUber bon nod} grö; 
^erem ©emidt ift, bajf iReubereg unb ^nnereg fein ©ut für fid) 
abgiebt,. menn nidt Uebereinftimmung smiid)en beiben erreid)t mor; 
ben ift. ®ie ©iutbeilung ber ©üter in äußere unb innere febt ung 
ben gjtigberftänbniifcn aug, alg tönnte bie JperftcÜuug eineg äußern 
SBerfeg für fid) einen fittliden SBcrtl) b^'^ben, meuu and bie innere 
^raft cg SU gebraud)en feblen foüte, ober alg föunte bie ©ut; 
midlung ber iunern ^raft ein ©ut gemäbreu, menn fie aud) in 
SDUgücrbältui^ fteben feilte su ben altern SSerbaltiüffcn, melde 
ben ibr in 23emcgung gefebt merben feilen, ^iluf biefen 2Jiigbcr; 
ftänbniffcn beruht ber ©treit gegen bie Sebre beii bcu äubern_ unb 
inneru ©ütern, meldet dren SBertb aiifidt, inbem er ©eifbiele 
aufsädtt Suui 23emeig, ba^ 9Radt, 9ieid)tbum unb ©bre, bafe 23e; 
mubtfeiu, SBiffenfdaft unb ^lugenb sum SSerberben gcrcidcn tön; 
neu. 3n bem ©egenfabe sdüfden äußern unb innern ©ütern 
liegt nidlg, mag biefen ©inmürfen fid) entsieben tennte.^^ 23cfen; 
berg bie äußern ©üter crfd)cinen mie sufällige ©lücfggüter unb 
beren baburd) auf ermerbene ©üter su fein, b. b* ben ©baratter 
an fid) su tragen, mcld)en mir für alle fittlid)C ©üter ferbern 
inüffen, 2Benu mir bagegen S0Rad)t unb 33cmubtfein alg ©üter 
ber anbilbenbeu unb ber abbilbenbeu jlb^^d^tit betradten, fe 
mirb bie ^raft biefer ©inmmrfe gebredeu. S)enn augebilbet ift 
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eine ein (iu§ereg ®nt nur, incnn e§ im rid)tigcn 53cv^älts 
niffc jnr ^?'raft ber Vernunft melc^e e» gebrauchen feil; bic 
5lnbilbung fchlic§t ben ©ebanfen ber 33erniinft in fid), meld^er 
ba§ ?ieu§eve angebilbet merben foQ; bag angebilbete ®ut fann 
nur ein ermerbeneg fein. Unb ebenfo ift bag Seu'ufjtfein ober 
bag innere @ut nur unter ber 23ebingung ein 2Berf ber abbil; 
beubcu ibätigfeit, ba§ bie ^raft, meld)e cg gemährt, in rid)tigcm 
5]erhältniffe ^um 9leu§ern ftel)t. ®ag 5lbbil"beu fd)lie§t ben ©c; 
banfen beg ©egenftanbeg in fidi, mcld)er abgebitbet merben feil, 
©ine 9lehnlid}feit mit unferer Uuterfdieibuug hat aud) ber oft ge; 
brauste ©egenfafj jmifcl^en thecretifd)er uub praftifd)er 33ernnuft 
unb bereu ©ütern. SDie praftiid)e 33cruunft meubet ihr .Ipanbcln 
bem 3leu§ern 3U; fie bilbet eg ihren 3'^'-’cfen geuui^ an; bie 
theoretifche Vernunft bilbet bag Semuytfein aug unb bie 9iatur 
in fid) ab. 5lber abgefehen baren, baß bieje ©inrheiluug ber iöev; 
nunft nid)t auf bem 23obcn ber ©thif gcmad)fcn ift unb bic theo; 
retifchc ißcrmmft nid^t bag gan^e ©ebiet beg 33cmu§tfeing beftrei; 
tet, benn fie fd)licßt bic 33ilbung beg ©efühld aug, leibet fie an 
bemfelbcn SJtangel, mcld)er ben 23egriff ber innern ©ütcr trifft; 
fie fennt nur innere ©üter ber Vernunft unb beachtet nid}t, baß 
fie ©üter nur fein fönnen, menn fie mit bem iilcußern in lieber; 
einftimmung ftchen. SBenn eg ung barauf anfäme unferc j^ermi; 
nologie mit anbern in ber neuern ©thif bcrgefd)lagcnen ju rer; 
gleid)cn, fr mürbe ung feine anbere näher liegen alg bie ron 
©chleicrmacher gebraud)te. ©eine orgauifireube ober bilbenbe ent; 
fprid;t nahe jutreffenb unferer anbilbenben, feine fhmbolifirenbe 
über bcjeidhncube ebenfo unferer abbilbenbeu ^^hätigfeit. ©g mirb 
aber aud) nicht leicht rerfannt merben fönnen, baß irir nid)t ohne 
©runb eine anbere SSejeidjnunggircife für nöthig gehalten halben. 
S)er ^2lugbrucf fhmboUfiren ift bunfel unb ber iUugbrucf be3eid)ucn 
unpaffenb, meil eg in ber iBilbung beg Semußtfeing nidit allein 
barauf anfommt ein ^fifhen, fonbern bie 2Bahrheit ber @ad)en 
ung an^ucignen. 2)er ^ugbrud bilben ift 311 allgemein, meil 
ciud) bic innere fRatur beg ^emußtfeing gebilbet merben foU, ber 
^ugbruef orgauifiren bagegeu 311 fpecieü, menu er nid)t in bem 
bilblid)eu 0imi genommen mnrb, in mcldmm er freilid) fehl ung 
fcht gemöhnlid) gemorben ift, aber fd)mcrlid) 3um 33ortheil einer 
flarcn SSerftänbigung. SBcnn mir bie ülußenmelt ung anbilben 
foüen, fo umfaßt bieg nid)t allein bic ^lugbilbung ber ung ron 
fJiatur 3ugcmad)fcncn Organe, aud) nid)t bie ©rmeiterung berfelben 
burd) anbere 2Bcrf3enge für bie 5lugführuug unfereg SBitleng, 
meld)e nur alg fold)e einen Sßerth für unfer fitt(id)Cg Seben er; 
halten, fonbern auch bie i^lurbilbung einer ©emeinfd)aft mit an; 
beim fittlichen iffiefen. 5lud) biefen 311;'^'^ anbilbenben 

11* 
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tiöfcit Bejeici^net man nun mo’^t mit bem Sflamen organiftren. 
(gine ®ejcafd;aft, ein $eer, ein ©tat jott organifirt merben; bie 
organifc^en ©efcBe, n)eld)C man iotd)en 5tvten ber ©emeinfcBaft 
Beilegt, fini» toCTfd)ieben non ben ©efc^en ber or^ 
ganifcBen 3fiatur, melcBc biefen 3Ramen urfpvüngtic^ nacB miffen* 
fd}aftUcBer Terminologie uub im eigentlicBen ©inue trägt. OB 
bie Terminologie, meld)e mir oorgej^lagcn Baben, Seifaü finben 
merbe, mu§ bie Seit leBren; ber ©egenfaB aber ber [ittUd)en 
TBätigfeitcn, meld)C fie BejeicBnen foü, mirb in ber (gtBit immer 
aU ©runbtage für bic .^auBteintBeilung ber fittUcBen ©üter 

bienen. 

216 ber aBBitbcnben unb in ber anbitbenbcu TBd= 

tigfeit gcBen mir in gteicBcr Sßeifc nur auf bie 33ilbung einer 

non ber ifiatur gegebenen Materie an§. T)ie SSernunft fann 

feine fDZaterie fcBaffcn; fie jicBt nur ang bem roBcn ©toff 
Der S^laturantage bie f^orm, melcBc iBren SibficBten entfprld)t, 

meil fie nicBtS anbereg miU at§ ber UnentmicfeltBeit unb 3Sers 

morreuBeit, in mcli^er fie urfpriingiicB fid) nnb bie ändere 

3flatnr finbet, 5ibBülfc geben burcB bie ©ntmicfiung ber in iB= 
rer Einlage nerborgenen S'bcde. ©o foll ftd) ber Sßcrnunft 

in iBrcm Innern offenbaren, ma§ in itjr liegt, im 5len^ern 
als 2öirfUd)feit entgegentreten, ma§ im ißermögen ber meltli= 
cBen Oinge nerborgen mar. 2ßenn biefer ^rocc^ ber S3ilbung 

aüeg roBcn ©toffe^, ber Offenbarung alle§ 3Serborgenen, ber 
SBermirfUcBung aUeS im 3Sermogcn ber meltUd)en T)inge ßie= 

genben notlenbet märe, mürbe ba§ crrcicBt fein. 
5lbbilbenbe nnb anbilbenbe TBätigfeit arbeiten aber an biefem 

3mede non entgegengcfc^ten ©eiten Ber unb jeigen fid) babei 

immer in einer T^erbinbung mit cinanber aB bcufelben 

betreibenb. T)ie gemöBnIid)e 33orftet(uugSmeife fann biefe 3Ser= 

Binbung nld)t überfeBn. Oie ©rfaBrnng jeigt nn§, bci^ mir 

5lenBere§ un§ nur anbilben fonnen, inbem mir juglei^ ba§ 
SÖemufitfein non nuferer anbilbenben £raft nnb ber an^ubili 

benben Statur in nuferer abbilbeuben TBätigfeit entmideln; fie 

jeigt nn§ nicBt minber, ba^ mir in unferm 3”iievn ba§ abbil« 

benbe 23emu^tfein nur entmideln fonnen, inbem mir gugleid) 

nad) aufsen tBätig bie anbilbenbe TBätigfeit üben. 2Ba§ fo 
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Dott bcv ©rfci'^viinß un§ fiejelc^t muffen mir at§ in ben 

SBecjriffen beiber ^i)dtic(fciteu (icgcnb \)on :pI)itofopi}if(l)er ©eite 

anerfennen. 5Die ^lubitbuncj !ann fid) nur üolljic'^u, iubem 

bie ücrdubcrtc f^^ornt bc§ 5lcu^ern mit ber \)crdnbertcn f^orm 
be» ^micrit in entfprcd)euber Steife '^crf\cftctlt mirb; ba§ iBc= 

mu^tfeiu mujj fid) bilbcit, iubem bie ^ad)t ber 2}ernuuft über 

ba§ Sieu^ere ficb bilbet; ))ou ber anbern ©eite bie ^tbbilbuug 
fauu nur gcfd)er)u, iubem bie r>ercinöerte f^orm beB ^uuern 

eine Sßirfung au§übt auf bie f^orm be§ iJleu^eru uub jener 
entfpreiibenb biefe l)ergefte’(It mirb. SDie 2Bed)felmirfung jmi: 

fd)en 5teu^erm uub ^unerm bann nur non beiben ©eiten ju^ 

gteii^ betrieben merbeu (63). Sßenn nun beibe Slljätigf'eiten 

immer in 23erein fortfd)reiten, fo evl)ebt fid) bie ^ra^e, mic 
mir fie uuterf(^eiben fönuen nid)t alleiu ben ^Begriffen uad), 

fonbern aud) in ber (Srfat)run9, metb^e fie bob^ immer in 
ißereiu finbet. ^t)r Uuteifd)ieb aber ergiebt fid) in ber 6r* 

fal)run9 barau§, ba| im S0Bed)fet uufereä Sebenä ein Ueberöe: 
mid)t ber einen über bie anbere 3flid)tnng ber S^^dtiöfeit ein* 

tritt. föl)ara!ter be§ fittlid)en SebenS liegt e§, ba^ bie 
übermiegenbe 5Rid)tnng al§ nntergeorbnete al§ ?Kittel 
be’^anbelt mirb. 3^^ ben 3:l)dtigf'eiten, mclb^e 2)^ad)t über bie 

dunere iRatur fib^ jnm 33cmu^tfein 
nur al§ ^O^tittel gefud)t; in ben Xl)dtigfeiten, meld)c auf ba§ 
23emn^tfein al§ il)ren 3^^cd au§gel)n, mirb bie ?[Rad)t über 

bie dunere Statur nur alg 5J?ittel bctrad)tet. SBo nun ba§ 
Uebcrgemid)t ber einen über bie anbere 3lid)tnng in einer lan* 
gen 3leil)e ber ©rfal)rungen fid) fortfe^t, entftel)t ber ©d)ein, 

al§ lonntc bie 2Jtad)t über bie dunere iRatur ober ba§ innere 
SSemu^tjein al§ alleiniger 3wc(f unb bagegen bie anbere ©eite 

be§ fitttid)en ßebenS nur al§ SJliltcrbetrachtet merben. 2öic 

aber biefer ©bhein burbh ben Söebhfet be§ £eben§ l)erbeigefül)rt 
mirb, mirb er and) micber bnrd) benfelben 2Bed)fet gehoben, 

iliur in ber 3lu§gtci(hnng bc§ med)fclnben Uebergemid)tS ber 

eijren über bie anbere 
fittliiihen Sebent erreicht, aber bie bötlige 2lu§gleid)ung mirb 

and) erft eintreten lönnen, menn ba§ l)^[i^ erreid)t ift; 

bie 2liitte be§ Sebent mirb babnrd) unterhalten, ba^ 5mifd)en 
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5rcu§cvm iinb ^nnerm fein noKfommcncS @(cif^gcn?id}t tiox= 

I)aubcn ift. bem iBciüufstj'ciii unb bem ^leufjcru geigt 

fic^ ein ^Utangef an Uebereinftimmnng; bie gotge batocni ift 
ba§ 33cgcl}ren bie Uebereinftimmnng l)ergnfteüen; berut}t ber 

'ÜRangel anf bem Uebergennctjlc be§ Sfcujfevn, fo mu^ ba§3^t= 
nere nmgebilbet merben; bernt)t fie auf bem Ucbevgeunct)te beg 

Innern, fo ift gn ber Umbilbnng be§ ^leiifjcrn gu greifen nm 

bag ©leid)gemict)t t)erguftetten. 5Da§ ilJtiöOerlpttniff gn)ifd)en 

5lenfeerm nub i^nnerm, bas fd}manfenbe ®Ieid)gett)id)t gmifd)en 

beiben ift bie 3?oranöfc^ung be§ fittüd)en ßebenä. ©rft wenn 

beibe gur S5olIfommenl)eit U}rer ©nttincftnng getaugt mdren, 

mürbe ficb and) in itjuen eine oollige Uebereinftimmnng geigen 

unb ba§ ©tcid)gen)id)t nict)t nnterbrod)en merben tonnen, meil 

meber im ’^od) im Steurern ein Slrieb unb ein iöe- 

bürfnijs gn meitcrer ©ntwidlnng ber f^orm mdre. SMe ©c^man= 

hingen gtoifdjen abbilbenber unb anbilbenber jlt}ätigfeit geigen 

nur auf ba» l}öd}fte ©ut t;in, metd)e§ burd; beibe erreidjt 
merben fotl. 

ber gcmöbnUdien 25orftet(ung^lticifc tritt mit bem ©es 
banfen an bie oerid)iebenen ©icid)äfte beg fittlicben Sehend audb 
bie aJteinung ein, ba^ bie ütrbeit, meld}e bem einen gugemenbet 
Inerbe, bem onbern oerlcren gebe, ©araiif bernbt ed aldbann, 
ba^ man in weiterer Folgerung im ^ntereffe für bie eine Seite 
bed fittlid)en ©utd bie anberc Seite aufgeben gu muffen glaubt. 
3n biei'em Sinn halben fi^ bie ent)d}ieben, meld)e ben Bmed bed 
fittlid)en Sehend entmeber nur in ber ^bforie ober nur in ber 
5J5vari^ finben motlten; in unferer atlgemcinern ©intbeitung ber 
fittlid)en ^b^tigfeiten mürben mir an ihre Stelle bad oollenbete 
Semuütiein unb bie ooüenbete tDtad)t über bie Statur fe^en föm 
neu. ®ie gemöbntid)e 33ovfteUungdm.eife menbet fid) nur bedmegen 
biefer Weigerung nid)t gu, meil fie im Sd)manfen bleibt gmifd}en 
Streben nad) ÜJtacbt unb 33emu§tfein, menig um bad ©nbc be; 
fümmert unb in ber EtRitte boeb gem^abr merbenb, bag im Stres 
ben nach ber einen Seite bad Streben nach ber anbern Seite 
nidbt oöUig erlifdit. Sie erhält ed fid) frei bie 3mecfe beiber 
Seiten in @emeinfd)aft betreiben gu fönuen. 2Biv merbeu bier« 
burd) an ben Sab erinnert, meld)en mir fd)on mebrmald haben 
geltenb madjen müffen, bafe ber Sefitj ternünftiger ©üter oon 
aubercr ?lrt ift ald ber ^efib materieller ©üter; mad bon jenen 
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ber (Sine befifet, Jnirb baburc^ bem ^nbcrn md)t Ö^raubt. ®ieä 
qilt nod) in ixscitevet'iÄntnenbunq; and) bic befonbern Jbatigtctten 
beä toevnünfttqcn ScbenS berauben fidb c^egenfcitig ber ^rud)te, 
\rel*e fie tragen; bic eine inenbet ber anbern ibren ©etumn ju. 
tiefer Semeiiung bebürfen mir, menn mir ^c anbUbenbe unb 
bie abbilbenbe ^bätigteit al§ ©lieber unlereg ©trebeug nad) bem 
böd)ftcn ©Ute betrachten motten. 93tü^teu mir annel)mcn, b^ m 
ber aubilbeuben bic abbilbenbe, in ber abbilbenben bie anbilbenbc 

Jb^Htigfeit auggcfcbloffeu mürbe, \o mürben mm 
haben, ba§ ein fortlaufenbe^ Streben nach bem hod)ften ©ute 
gar nid)t ftattränbe, fonbern immer nur nad) befoubern ©uteiu 
geftrebt mürbe, oon metchen ba§ eine nothmenbig bag_ anbeie be^ 
ieitigte; heraus aber mürbe aud) feine enblid)e Sereiuigung bei 
befonbern ©üter in einem ©efammtgute hevoorgehen fjm'cn, oiel-- 
mehr im ©nbergebni^ mürbe bag nugfdttiefeeube lßerbaltiu| er 
oerid)icbencn ©ü’ter ju einauber fortbefteben mu|fen. ©ludU^ci 
aßeijc belehrt ung fchon bie ©riabrung cineg aubern. 
Seite ber anbilbenben Stbätigfeit ift eg auf_ ben erften 
erfennen, ba^ fie bie abbilbenbe nid)t augfd)liefet, benn ohne 
muütiein föuneu mir nid)t hnubcln; inbem mir unfere ttitadjt über 
bie äußere tttatur ermeitern, bag Sleufeerc jum Iföerfseugc unfereg 
Sitteug mad)en, mufe aud) nufer Semu^tfcin toon uufcier greift 
unb oon ben im itteu^cru verborgenen ^Iraften mad)fcn. _ Unfei 
SBirfen auf bag iKeuhere ift ein ©rperimeut, in meld)em mir ung 
unb aubere t3)inge prüfen unb neue 
gebni§. 2cid)tcr verbirgt eg fid) ung, ba^ he JBilbung uufer g 
Semuütfeing in feinem iäugcnblicfe ohne ein aBad)fen uii^feui au- 
bilbenbeu Stbätigfeit fein fann. ©ieg gcfd)iebt a^^er _nur begingen, 
meil man bie Gilbung beg 23cmufetfcing in ber gcmohnlichen ®enf. 
meife, melchc bem ^anbeln mehr alg bem 'IDenfen sugemenbet ift 
alg etivag unmittfürlid) fich »ottsiebenbeg ju betrad)ten pflegt. 
®ieg hcit fid) in ber iO^einung auggefprod)en, ba§ unfer ©Senilen 
nur ein Seiben fei. SOBir finb 3ufd)auer, fagt man; bag aß^ben 
ber aßelt fpiegelt fich in ung ohne unfer 3utbun ab. IDieic 
©eiifmeife gehört bem Senfualigmug an, 
tief hineingearbeitet in bie ratioualiftifdmn 5l.iiichtcn_, meld)e vom 
5lttgemeineu auggehenb in bem innern geben beg einzelnen Sub* 
iectg nur ein ^robuct erblicfen. ®em h^tt fid) nufere Uuterfuchung 
über bag miffenfd)afttid)e ©enfen iii att^Jßuiiften eutsogen. 
aöeber bic äufeern ©iubrüde mad)en uufer aBiffen, beun mir blei. 
bell uid)t bei ber Ißermorrenbeit ber ©mpfiubuugeii ftebcii, nod) 
bag Ülttgemeine beuft für ung; uiifere ©rfenntui^ beruht auf uim 
ferm freien SBitten. 3n ung alfo bilbeii mir bie äußere SSelt 
unb atteg aBcrben unb Sein ab; aber babei verfeufen mir ung 
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bc^ ntd)t allein in biefe refteritoc ^bSti^feit, fenbern mit ibr ift 
audb immer bie tranfititoc 5:bäti9feit in ber Silbung bev 5tu§ens 
melt toerbunben. darauf bc«ben mir bingemiefen, menn mir ben 
35crfudb, eine ^jraftifd) in bie 91n^enmclt eingreifenbe Unternebmung, 
alg uncntbebrlidb für unfere 2Biffenfd)aft erfannten; aber audb bie 
Seobaddung mu§ fidb uni in biefem Siebte barfteden, benn fie 
fann nid)t gefd)cben, obim ba§ unfere ©inncimerfjeuge geübt, b. 
b. uni angcbilbct, ber SJtadbt unferer Sßernunft untermorfen mer; 
ben. SBenn fo unfer aUgemeingüItigel 5Bemu§tfein nur in tßer^ 
binbung mit ber anbilbenben ^b^tigfeit entmidelt mirb, fann 
biefe audb bei ber 33i(bung unferel eigentbümticben Semugtfcinl 
nid)t febfen, meil bal ©efübl nur in ben fRefleren ber (Srfennt; 
ni§mcmente fid) bitbet (75 5tnm.; 215 3tnm. 1). ©o mäd)ft 
bie SOtadbt sugteidi mit bem töemn^tfein unb bal ©emu^tfein ju« 
gleich ^it ber 2}tad)t. 3)iefe Setraebtungen merben audb einen 
(Sinmurf befeitigen taffen, metdber gemacht merben tonnte. 2Bir 
forbern für bal fittlii^e Seben, ba§ e§ bie SJtadbt ber 33ernunft 
über bie äußere dtatur mebre; bal ift bie Slufgabe ber anbilben; 
ben ^b^^iütfit. 2tidbt ebne @runb b^ben aber ftrenge SJtoraliften 
gefagt, mir feilten Oor adern barauf aulgebn SQtaebt über uni 
fetbjt ju geminnen; bie SOtaebt über bie äußere dtatur mürbe uni 
ju nidbtl belfcn, menn mir nidbt uni felbß, unfere ßnnlidKU SSe« 
gierben unb Seibenfdbaften ju bejmingen müßten. (Sl fönnte bar: 
nadb fdbeinen, all b^tte bie anbitbenbe ^uf bie 
innere dtatur fidb i^u erßrecfen unb mit ibr p beginnen; ja man 
ift baju borgefd)ritten in biefer SSejmingung unferer unmäßigen 
©eete adein bal ßttlidb ®ute ju ßnben. 2öenn mir nur uni ju 
bänbigen müßten, bann mürbe adcl S3egebren, ade Unruhe bei 
SebenI befdbmidbtigt fein unb mit unferm ©efdbidf gufrieben mür: 
ben mir ein feligel Seben führen; adel anbere mürbe bon felbft 
nach bem Saufe ber Statur ober bem Siden ©ottel ficb bingu: 
finben. 2Bir müffen juerß bemerfen, baß biefe Stnfidbt ben ©egriff 
ber anbilbenben ^^bätigfeit ju meit aulbebnt; mal uni bon dtatur 
angebßrt, unfer foden unb fönnen mir uni ni^t erft anbilben. 
2Benn baber bon einer 2)tad)t über uni gerebet mirb, fo ift 
barunter etmal anberel ju berftebn all bie ädaebt über unfer 
3d), mie audb anerfannt mirb, menn man bingufebt, baß Seiben: 
fd)aften, unmäßige IGcgierben in uni gebänbigt merben fodten. 
®enn biefe Seibenfdbaften unb 33egierben finb bodb unßrcitig nid)t 
unfer ^db, fonbern mal an ihnen ju tabeln unb meg3ufd)affen ift, 
mirb mobl atl eine frembartige 3utbat bei Steußern, all etmal 
uni bon außen 9tngcfommenel angefebn merben müffen. SDaber 
läuft audb bie fDtacbt, meldbe mir über uni geminnen foden, auf 
eine fDtadbt über* bal Steußere in feinen ®inflüffen auf uni binaul. 
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UcBctbicS bcjeid)itet biefc ©eite ber ftttltd^cn nuv cttnaS 
2Scrneincnbc§. ©aS Söfc, iretcbeS un§ an.^efommen x\t, fetten 
tniv njecifebaffen; ba§ ©rbtec^te foticn wv mciben ternen, tnic fc^on 
ein gjioratift be§ 5tltertt)umg getagt 2öte ebrentnertb nun 
aud) biefe 9trbeit an un§ ift, inetd)e gegen bie Sünbe fämpft, fo 
inerben mir bod) fagen inüffen, ba§ bie SRorat, meld)e fie atiein 
nertreten miU, ihren bejahenben ©chatt bergi^t. 5)a§ 33öfe in 
un§ fann nicht hefeitigt merben, trenn nid)t baS ®ute an feine 
©tettc gefeht mirb. £eibenfd)aft unb Ue6erma§ ber Segierbe laf; 
fen fidh nur überminben, trenn man bie ©inficht ber tßernunft 
unb ba§ gefunbe ©efüht ber Sufi am ©uten ihnen entgegenfktit; 
trag man baher S[Rad)t über ung nennt, ifl in 2Babrheit nichtg 
anbereg alg ©ntiricflung beg 35etru^tfeing unb ein 2öerf ber ab; 
bilbenben 3:hätigfeit. ®ie 9Jlad)t ung in unferm fittliden geben 
richtig ju leiten geminnen trir nur, inbem trir ung juredtt ftnbcn 
lernen über bag 25crhältnif^ unfercr ^raft ju ben Kräften ber 
äußern fllatur. ®ag Semu§tfein ron ung, in trelcbem nnfere 
©tcüung jiir Slugentrelt fid abbilbet, mu§ ung ben richtigen 2Beg 
jeigen im ©ebrau^ unferer Kräfte. 2Benn trir nun eingefehn 
haben, ba^ anbilbenbe unb abbilbenbe ^h'^tigfeit mit einanber ju* 
gleid) tradtfen, bann trirb ber SBechfel unter ihnen ni(^t gum 
33crbad)t führen, alg fönnte bie eine bur^h bie anberc geflört 
trerben. Slnberg trürbe eg fein, trenn trir fagen müßten, ba§ 
trir in ber 9lugbilbung unfereg 33etru§tfeing burd) bie ©nttridlurg 
unferer Sülaiiht unterbrod)en mürben unb umgefehrt. ©araug 
mürbe folgen, ba§ Semu§(fein unb SOlacht gegenfeitig üd) ©d^ran; 
fen festen, ^n gemöhnlti^er tDenfmeife h^t man fidh iht^ 33er; 
haltni^ ju einanber oft fo gebacht. SDlan meinte unfere Theorie 
leibe ©d}aben burch bag 33ebürfni§ ber ^Prarig. SRan marntc 
ror bem Ueberma^ ber Theorie, treil fie toon ber ^bjöge. 
tDie melche ber einen gefdhentt trürbe, mü§te ber anbern 
entjogen merben. SDieg fmb Söarnungen, melche ihren guten 
©runb nur barin haben, ba§ ber 2Bed)fet jmifchen Theorie unb 
5Prarig ober jmifchen abbilbenber unb anbilbenber 3:hätigfeit feine 
Beiten hat unb jur rechten Beit eintreten foll. ®ie regelmäßigen 
Slbfchnitte unfereg Sebeng forbern ihn unb aud) bie unregelmäßi; 
gen 5lbfd}nitte, meil jene T^e in ßch einfchließen. SBir haben fchon 
gefehn, baß bie flcinften regelmäßigen ^erioben unfereg Sebeng 
einen SBechfel jmifd)en fRcceiJtirität unb ©pontaneität roraugfehen 
(170); bie erftere menbet ung ber 3lnbilbung beg 3leußern, bie 
anbere ber 5lbbilbung im Bmmrn ju. ®a biefer ©echfel in ber 
fRatur unfereg Sebeng gegrünbet ift, barf ber fittlid)e SRenfd) 
nicht rerfäumen ihn ju orbnen. SBenn er aber georbnet mirb, 
thut er treber ber einen nod) ber anbern $:h^tigfeit Slbbruch- Bm 
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ptrtft’fcftcn gcBen (ernen irir imb im tbcorctiid^cn Se6en ^anbeln 
mir. jDcv Untevfd)ii'b jmifd)en anbilbeuber iinb abbilbcnbev 
tic^fcit beruht nur barauf, ba§ mir in jener bie Umbilbunc; bed 
5len§ern, in biejer bic Umbilbun^ bed Innern ald gmed jeben. 
2)ied ift unjer ®cfid)tdbunft, ber ®efid)tdbunft bed fiecjenmärligeu 
5lugenblicfd. SBcirenb er ben Unterjd}ieb mad)t, bleibt bie @ad)e 
fid) öleid); ber 5t'vtjd)ritt bed Sehend mad}t fn^ nad) beiben ©eis 
ten jnc\Ieid); bad ©IeidbAf'i^ifl)t jmifd}en Sleu§erm unb 
foK bev^cftetlt merben nnb lä^t nur burc^ Umbilbung nac^ 
beiben ©eiten ju b^vflellen. 

217. ^ie 9cmol)nlid)c SInfidjt bed fittlid)cn Sebend febt 

einen ^-ortjdn'itt in ber abbilbenben nnb in ber anbilbenben 

3:l)dtigfeit rorand, mctd)er in bad Unbeftimmte gel}t. . S)ad 

33emnbt|’ein nnb bic iJ}?ad)t ber SSernnnft finbet [ic in ©teigen, 

^reilid) fnr ben einzelnen ?dlenfd)cn anf ber (Srbc ^t bad 

feine giemtid^ engen ©rengen. Slni fül)lbar[ten merben fie an 

ber 9Jiadd über bic dufjere 9’iatnr, mcld)e il}m, bcftdnbig ge^ 

fndit, an^ bcftdnbig micber gn entfd)lüf)fen bro^t. ®at)er 

foinmt ed, bafg bem ©ebanfen an fie bie f^-nrd)t fid) anl)dngt. 

^t)re lcibcnfd)aftlid)e 33cmegnng ift^ nid)t bagn geeignet ein 

rid)tigcd Urtl)cit über bad ©nte gn faden, ©ic Idf;t und be^ 

forgen, ba^ bic 9Jiad)t über bie diifjerc diatnr nnr ein ber: 
gdngtid}cr ißefi^ fei, b. l). ein 2)iittcl, fein bleibcnbcd ©nt. 

^iefe 23cfcrgnif3 bernl)t nnr baranf, ba^ man ben f^ortgang 

biefed ©uted, mcld)cr and) feine f^ortbaner in fid) fd)licf3t, 

über bie ©rengen bed irbifd)cn Sebend l)inand nid)t fiel)t nnb 

nid)t l)offt. 5)cnno($ I)ört bie 3Scrnnnft nid)t anf gn gebieten, 

ba^ mir 'äRad)t fibcr lrbifd)c ®ingc fnd)cn foden; fie betrad)tet 

fie ald ein mal)rcd ©nt, beffen f^ortgang gn l)offen ift. Sind) 

bem 53cmn^tfcin bed cingelncn SDienfd)cn finb enge ©rengen 

geftedt; nicl)t eben meitcr erftredt ed fid) ald über ben ©d)auj 

l^la^ nnferer SD^ad)t. diid)t meniger brol)t und ber ißerlnft 

biefed ©uted bcftdnbig; mie cd mit ber SOtad)t über bic dn^ere 

dlatnr fid) andbel)nt, fo gcl)t cd gugleid) mit il)r bcrloren. 
©einen f^ortgang in bad Unbeftimmte l)inand fcl)en mir nid)t; 

mir l)offcn il)n nnr. ©omunt bic ©rfal)rnng reid)t, geigen fid) 

beibe ©fiter mit einanber in fbrtfd)rcitcnb, 
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für bcu ciujctucn ?07cnf(l)cu aber au(^ in ben ^ebranfen feinet 
furzen irbifcbcu ßobcitä. 2Biffcnfd)aft bel)nt biefe 0d)ran: 

feu au§; fic t)ctrad)tet ben ^-ort^ang ber fittrtd)en ©fiter in 

ber @efd)id)tc ber i0lenfd)t}eit; ber einzelne iDlenfd) fcl^t fort, 
tnaä frühere ©efd)lcbbter erworben l)abeii; Don fpätern ©e= 

fd)ted)tern lafd fid) bie ^ortfe^nng feiner ©rwerbnngen erwar= 

teil. fittUebe Seben ift nid)t allein ©ad)c be§ ©injclnen; 
e§ jiebt fid) bureb bie ©cfd)id)te ber ganjen 5}^enfd)beit fort 

iinb bie ©tbif fudjt bie ©rnnbfa^c für bie ®efd)id)te. ^1)^* 
erweitern fid) and) bie 0d)ranfen ber iIRad)t nnb be§ Sewn^t: 

fein§, weld)e al§ ©üter ber ißernnnft betrieben werben fotlen. 

®ie '?07ad)t be§ ^U{enfd)en über bie iRatur, ba§ ©ewu^tfein 

be§ '?D^enid)en non fid) nnb ber Sßelt weiter nnb weiter an§: 

jnbebnen ift ibr bie iöeftimmnng be» fittlid)en gebend. Soweit 

bie ©rfabrung rcid)t, b^'^i ba§ feinen f^ortgang; biefe ©fiter 
geben nidit wicber nerloren nnb bürfen al§ wahre ©fiter be^ 
trad)tet werben. iJtber and) bie iBtadjt nnb ba§ 33ewubtfcin 

ber '>!0^enfd)en ift befd)rdnft Don ihrem irbifeben ßeben. ilDie 
^orberungen ber ißernunft geben weit über oiefe 0d)ranfen 

hinauf; Don berörfabrnng fönnen fie ntd)t Dertrcten weroeit; 

aber bie Dertritt fie. ©ie forbern ewige ©üter, 
nid)t allein für bie i3Jlenfd)beit im Stilgemeinen , fonbern auch 

für ben cinjelncn ?[llenfd)en. 5Daran fd)tie§t fid) bie Stu§fid)t 

anf ein tünftige^ geben, baran and) ber ©ebanfe an ein fitt^ 
tid)el 3öerf an, weld)e§ im ©anjen ber 2Belt fid) Derwirfüd)en 

fett, ^m SSermogen ber 2öelt ift bie SSernunft angelegt (91); 

cä ift nid)td, wag bie 33ernnnft in ber SBett immer befdirdnfen 

tonnte, beim bie 3Ratnr ift nnr bie Stniage nnb bag SSerf ber 

iBernnnft; bie Statur fod fid) in iöernnnft unb bie 33crnnnft 

in Silatiir Derwanbeln (100). ^ier ift nun nid)t mehr baDon 
bie 9lebe, ba^ ^aebt nnb 33ewu^tfein in bag Uiibeftimmte 
fortfd)reiten fotlen, eine beftimmte Stnfgabe ift ihnen gefteeft; 

bag ©anje ber 29ett fotl Don ihnen ergriffen werben; bie 

SBelt hcit ihr iÖtaü; it)tc SSoHfommenheit, wctd)e ©ott in fie 
gelegt hat, foll fie erreid)en. ®ag ift bag hbd)fte ©iit. Stber 

nur in jwei 9lld)tnngen ihrer Sthatigfeit fann fie erreid)t wer= 

ben. S)lc einjclncti 2)inge in ihr müffen in ihrem ^nnern 



172 

ba§ ©anjc aBbilbeit unb ba§ 2leu^ere ftc^ anbitbcn; i'^r 33ei 
unb it^rc muffen fid) über ba§ ©anje er¬ 

ftreden. ®a§ bbd)ftc ©nt mürbe erreidit fein, menn ba§ S3c=: 
mn|tfein ber ganjen SKelt unb alte 9Jta(i^t über bie SBett ber 
5Bcrnnnft eigen geworben wären unb aüe ^nbioibnen in ooüem 
?[Ra^e an biefer f^üüe be§ S3ewu^tfein§ nnb ber iB7ad)t ^l)eit 
t)ätten. ®ie§ ift bie i^robe bafür, ba^ bie ©intt)eUnng ber 
fittüd)cn ©üter in SS?erfe ber abbilbenben nnb ber anbitbenben 
Sd)ätigfeit ben oberften ©inf^eilung^grunb rid}tig getroffen ’^at. 

SDic f5nrd)t oor ber ttnbeftänbigfeit ber fitdicben ©üter mels 
bet fid) mct)r in 33ejitg auf bie fegenannten äu§ern, all in 23ejng 
auf bie innern ©üter, Weit ber ©ebanfe na^e liegt, ba§ biefe ju 
ber 33erwirflid)ung unferel SBefenI gefd)Iagen werben niüffen, Was 
renb jene nur in einer äu9evlid)en nnb baber and) Wieber anfjus 
bebenben 2ßeife mit iinl in SSerbinbung femmen. 3Bir b^ben 
aber febon bemerft, ba§ bie ändern ©üter gar feine fittlicbe ©üs 
tcr fein würben, wenn ihnen nidt eine innere aneignenbe ^bätig: 
feit jur ©eite ftänbe; all fittlid)e ©üter betrad)tet fe^en fie baber 
ebenfo gut Wie bie innern ©üter eine 3SerwirfIid)ung unferel 2Be: 
fcnl boraul unb bürfen baber audb auf bleibenben SBertb für 
unfer Soben 2lnfbrud) madjen. äBill man aber biefen bleibenben 
SBertb in ber ©rfabrung ficb beranfd)aulicben, fo finben fidb 
©d)Wierigfciten. ©ewöbnlicb benft man bei ber SJtacbt über bie 
äußere Dtatur nur an bie ®ingc au§er unferm Seibe unb gewi^ 
feilen wir aud) über biefe eine SOtadd fueben; Wir b^i^^n aber 
fd)on bemerft, ba§ aud) bie 9!Jiacbt über unfern Seib 311 ben 2Ber: 
fen ber anbitbenben ^bätigfeit gehört (216 2lnm.). @d)lie9en 
wir bie ©üter bei Seibel, wie fie bur(b Uebung gewonnen wer« 
ben, in ben S3egriff unferer SJiadbt über bie äußere 5Ratur mit 
ein, fo wirb baraul Wohl anfdaulicb, ba§ ihr ©üter angeboren, 
weld)e nid)t gar ju leid)t oon unferer 5Perfon ftd) abtöfen laffen. 
2lber anbere, Ieid)ter oerlierbare ©üter gehören boeb auch ju biefer 
©laffe unb felbft ©üter einel woblangcbilbeten Seibel bleiben jus 
fälligen ©törungen unb bem gänjlicben 33erlufte aulgefebt. ©er 
Stob nimmt uni aHe biefe ©üter. SJian b^t fw baber irbif(be 
©üter genannt unb gemeint, ba§ fie nur für bie furje 3^it nn- 
fcrel irbifd)en SebenI all oergänglid)e iDtittel eine Sebeutung für 
uni hätten. S8ei ber SDunfelbeit, weld)e unfer fünftigel Seben 
bedt, lä§t fub freilid) faum eine iäbnung barüber faffen, wie bie 
gertigfeiten, weld)e wir in ber ^anbbabung unferer leibliden 
Kräfte, in ber 33erwaltung anberer äußerer ©üter uni angebilbet 
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]^a6cn, itod^ eine ©jjur in i§nt jurücflaffeu tnerbcn; aber bieg 
trifft auch aüeg, trag mir in biefem Seben ermorben ^abeu, bag 
23emu^tfein nicht mcniger alg bie 2Racl}t. 2Bag nüljcn nng nnferc 
^enntniffe non ben irbifcben Gingen, menn mir nicl)t mehr mit 
ihnen ju oerfehrcn h'^ben? Sßic merben mir fie and) nur be; 
mähren fönnen, menn mir nid)t mehr erinnert merben an • 
Unb treffen nid)t biefe Scbcnfen aHe ©eilen unfeveg Semu^tfeing? 
S)ennod) behauptet fid) bie Uebcrjeugung, ba^ unfer irbi|d)cg Se^ 
ben nid)t ohne gvui^t für bag Eünftigc Seben fein töiine; ber 
allgemeine ©runbfah, ba§ jeber ©runb feine folgen halben muffe, 
[teht für fie ein. ©o merben mir bie oovlauten fragen nad) bem 
bleibenben ©eminn, melchen bie ©rmerbung irbifd)er ©üter ung 
bieten fönnte, gu befdhmichtigen htiben. Sh’^ 33erlu[t im iUbfi^eiben 
nom biegfcitigen Scben fann nid}t fd)ted)thin ung treffen, meil jmi; 
fd)en ihm unb bem fenfeitigen Seben feine ^luft ohne S^erbinbung 
liegt. S)ie fRebe non ben irbif(^cn ©ütern überhaupt merben mir 
bod) nur alg eine .Ipinmeifung barauf anfehn fönnen, ba§ mir in 
unferm gegenmärtigen Seben oergänglid}e SDiittel unb bleibenbe 
©üter ju unterfdjeiben h'^ben. ©oUte fie meiler greifen unb aÜeg, 
mag mir auf ber ©rbe fchaffen, für ^anb erflären, fo mürbe bieg 
ein fchmerer ÜJiiggriff fein. ®er 3ufcimmeiihang unfereg gegen* 
märtigen fittUd)en Sebeng mit bem fünftigen ©chauplahe unferer 
SBirffumfeit ift geheim; aber beibe gehören ber SBelt an unb 
beibe muffen in 3ufammenhang gebad)t merben. erfor* 
fd)en ift nid)t ©ad)e ber (ävfahrung unb baher auch oergeblid) 
fid) oeranfd)aulid)en ju moüen, mie bie irbifd)en ©üter, gleid) 
oiel ob ber anbilbeuben ober ber abbilbenben fünf* 
tigen Seben frud)ten. ©g ift eine fehr meit oerbreitete ÜJteinung, 
mir mären nur jur Uebung in biefer SBelt; für bie Uebung im 
©Uten, im ©ehorfam gegen bie göttlid)en ©ebote, mürbe ung alg* 
bann bag fünftige Seben ben Sohn bringen. ÜJiit biefer SJleinung 
mürbe bie Einnahme ftimmen, ba§ bie irbifd)en ©üter nur oor* 
übergehenbe SJiittel mären; beim Uebungen oerlangen nur SOlittel, 
melche allen ihren 2Berth oerliereu, fobalb bie Uebung gemonnen 
ift. ®iefe iUteinung leibet an einem innern SBiberfprud). ©ie 
betrachtet unfer irbifd)eg Seben alg eine Uebung; aber morin? 
3n ©rmerbung irbifd)er ©üter. ®arin fann fie eine g^vligfeit 
bringen; aber nid)t barin fünftig einen Sohn ju empfangen, mel* 
d)er mit fold)en ©üteru gar nid)tg gemein h^U. ®ie Uebung 
mu^ eine Uebung ju etmag fein unb bag, moju fie Uebung ift, 
fann nur ein höherer ©rab beg ©uten fein, meld)eg fie fd)on ge* 
brad)t hnt. ®ie niebere §crtigfeit bient jur ©runblage ber hohem 
f^ertigfeit; burd) bie niebern ©tufen beg Semu^tfeing unb ber 
SJlacht fann nur bie Stufen berfclben 
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®üter getronncn Werben unb ba§ fünftige geben nur eine ^orts 
jeljung be^ gegenliHiriigen in iBewiifeticin unb aJiacl)t fein. iUber 
Wie gefugt, biefe gortfclAung ber irbifd^en ®üter ent^ie^t fid) uns 
ferer tSrfa^rung. ^ßenn wir ben bUibenben äöertb berfelben ung 
toeranfd)aulic^en woflen, niüffcn wir ju anbern 3)iitteln iinfcre 
3uflud)t uebmeu. ©ie bieten nd) uli^balb bar, wenn wir überle; 
gen, ba§ bie Bweifcl, weld)e gegen bie 23eftänbigfeit ber irbifd)en 
©üter erbeben werben, bedb bcn einem befdn'änften ©tanb; 
buntt ber 23ctrad)tiing aulgebn. ©ie fragen rom ©taubpuntt be^ 
einzelnen iDknfd)en, wa§ Ibm bie irbifd)en ©üter bdfen werben, 
wenn er fie fid} jurücflaffen mu§. ®a§ ift ber ©tanbs 
))unft beg ©gcilmiig. gllg fittlid)er aj^enfeb b^ibe id) nid^t allein 
unb nid)t juerft ju fragen, wa3 bic§ ober jeueä mir eintrage ron 
bleibenbem igertb, fonbern weldien bleibenben 3Bertb eg für bie 
©efammtbeit ber tocrnünftigen SBefen b'ibe. ®arin aber ift bie 
33erad)tung ber irbifd)eu ©üter gegrünbet, ba§ man fie nur alg 
©igeutbum, nid)t jugleid) al§ ©emeingüter betrad)ten f.'ftegt. 
®ie ©üter ber anbilbeuben 3:bätigfcit laffe id) grcfecntbeiB bii^ter 
mir surüd; aber \\t finb and; ©üter ber f^amilie uub el wirb 
feinem Jpaugßater übel anftebn, wenn er aud) uod) nach feinem 
icbe für bie ©üter feiner b’^^* ©orge 
eine Pflicht ift, fo nid)t weniger bie ©orge für bie ©emeingüter 
beg a^aterlanbeS unb ber 2Jlenfd)beit. Sßer ben glder urbar macht, 
ber mebrt bie 2)lad)t feineg 33olfeg unb ber ’Dien d)beit über bie 
aiatur; nach feinem 3:cbe wirb fie an atnbere übergebn, aber fte 
Wirb forlbeftebn in ihren folgen. ®er gicid)tbum an ©ütern. 
Wie er fid} aud) in fV'ätern Beiten jerftreuen möge, ift bod) fein 
rergänglid)eg ©ut; er bleibt alg ©enteingut. ©benfo ift eg mit 
ben ©ütern beg Ißewufetfeing, welche mit ben ©ütern'ber aJRadit 
in engfter Serbinbung fteben. IDer aJtann, weld)er ben g^flug 
erfanb, b'-it ber 9Jieufd)beit ein ©nt bi»tcrlaffen. ®ie ©rfinber 
in ber SBiffenfebaft benten nid)t allein für fid); ihre ©rfinbungen 
»ererben auf bie fKadtwelt. ©o finb and) bie irbifd}en ©üter 
nid)t aUein für bie furje B^'t eineg ailenfcbenlebeng erworben, 
fonbern geben auf bie f^ätefte Buf^nft über, ©g ift nur ein 
lU’berreft beg ©goigmug, wag fid) in ber i^einung oerftceft b^alt, 
bafe bie irbifd)en ©üter oergänglid) finb. 3Dian benft babei nur 
an bag ^eil beg e^er ber ©cele, wie man fid) 
augbrüeft. aibcr nur wenn man oon biefem DU'fte beg ©goigmug 
fid) togmacl)t unb bie ganje 3Beite ber ©emeingüter ber 33ernunft 
bebenft, wirb man ben ftetigen gortgang in ber ©rwerbung ber 
fittlid)en ©üiter big jum böAften ©ut fiel) benfen fönnen. 
ajiad)t unb 53ewnfetfein ber ©inselnen Würben immer in febr em 
gen ©d)raufen fid) wenn fie nid)t burd) bie ©emeingüter 
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unterftü^t unb ergänzt rt>üiben. 23on i^nen begünftigt bel^nen fic 
in bal Uncnblid)e fid) aul. 3Benn bic Uebrigcn incUen unb aul; 
führen, U'a§ id) auggefü^vt fe^en iniö, \o inevben [ie meine iffievfj 
jeuge unb aÜe il)re ä)iad)t fällt mir ju. Semn^tjein, inel; 
die» bie Uebrigen entmicfeln, »erarbeiten fie in einer 2Bctfe, meld^e 
eg fäl}ig mad)t leid)t mir »erftänblid) ju incrbcn; i^re ^iinit, if)re 
SBiffenfdjaft tann id) mir aneignen. tDurd) bie ®emeinfd}att ber 
©üter unter ben »crnüuftigen ^Befen mirb eg aud) bem (Suijelneu 
möglid) an allen ©ütern jeinen »ollen 'llnt^cil ju !^aben. iiÜenn 
nun bie 33evnunft in ber 23elt alle 9Jiad)t über bie ändere Diatur 
unb bag »olle iBemu^tfein ber ganjen iffielt gemonnen l)ätte, bann 
t»ürbe il)rcr anbilbenben unb abbilbenben nid)tg meiter 
übrig bleiben unb bag pd)fte @ut mürbe erreicht fein, äöir 
^aben oben (1Ü6 illnm.) ben Streit fennen gelernt ämifd)en bem 
Streben nad) ©lüdfeligfcit ober @enu^ ©otteg unb nad) iBeig^eit 
ober ©rfenntni^ ©otteg ] beibe finb ung alg i8eitanbtl)cile beg 
^öd)ften ©iitg eiid)ienen, bereu Bereinigung im tranfcenbentalen 
3mede nad)jumcifen ift. ®urd) bie 33erbinbung ber anbilbenben 
unb ber abbilbenben 3d)ätigfeit, burd) il)r Streben nad) einem 
gemcinfamen beffen ©rreid)ung [ie med)ielnb alg 9Jiittel 
fid) barbieten, mirb biefe Bereinigung erreicht. liDic »ollfommene 
©lüdfeligfeit mürbe »or^anben fein, menn bie S[Rad)t über bie 
äußere Diatur »oÜfommen erreid)t mmre. ^ant l)at bie ©lürfic: 
ligfeit alg ben »ernünftigen SSefeng erflärt, bem 
alleg nad) SBunje^ unb SBiKen gel^t. ©iefer 3'iftanb märe »or; 
^anben, menn bie Berminft alle 2tRad)t über bie Siatur unb bag 
einjelne »ernünftige 2Befen »ollen Slnt^eil an biefer 9Jlad)t l^ätte, 
meil eg niddg münfd)te unb mollte, alg mag bie Bernunft im 
»ollen Bemu^tfein il)rer SBcig^cit rät^. ®ie »oÜfommene Bßeigs 
’^eit mmrbe »or^anben fein, menn bag Bemni^tfein »ollfommen 
märe. B5ir l)aben gezeigt, ba^ bie ©rfenntniß ber meltiid)en 
®inge nur in ber ©rfenntnig ibreg ©runbeg in ©mtt unb bie 
©rlenntni^ ©otteg nur in ber ©vfenntni^ feiner Sd)öpfung ge5 
monnen mirb (98). Bn ber Bollcnbung biefer ©rfenntniß mürbe 
and) bic Seligfeit beg befriebigten ©cfüt)lg liegen. Sie fann 
aber nur erreidit merben, menn and) allcg entmicfclt morben, mag 
in ber Dktur angelegt ift, bamit alfo alle ©ebeimniffe ©otteg fid) 
offenbart l)^''ben unb bieg fcljt bie ©ntfaltung aller mcltlid)en f)Jiad)t 
»oraug; beim bem Bermogen ber SDinge müffen mir i^re Ü){ad)t 
entloden unb nur burd) unfere 2:l)cilnat)me an ber ä)iad)t ber 
übrigen ®inge l)aben mir unfere eigene 9Jiad)t. Diiemanb aber 
barf »erfennen, ba^ biefer Bvocc§ jur ©rreid)ung bc0 l)öd)ften 
©utg mit ber ©eminnung mcltlid)er unb irbifd)er ©üter beginnt; 
beim bie Offenbarungen ©otteg fangen cni unb menn fie 
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atiberglüo fid^ fortfe^en foÜcn, fo tarf ba§ ^icr begonnene ui^t 
tuiebev aufgegeben lueuben. 

218. ®te Uiiterfud)ungcn über bie Sßeitc, in trcld^er 

bie 2)?ad)t nnb ba§ 23etün^{jcin ber ^nbirlbncn fid) i^erbreiten 

fann nnb fod, ^aben nu§ fo eben nod) auf einen anbern (Se= 

genfa^ in ber ^envt^cilnng be§ fittUd)en Sebeng gefüt}rt, mU 
d)cr mit bem ©egenfa^c jmifd)en abbilbenber nnb anbilbenber 

Sll^dtigfcit fid} oerbinbet. 25on ber gen}ö:^nlid}en ©enfmeife 

ber movaUfd}cn Sßiffenfdmftcn bcftdnbig bcad}tet mu^ er oon 

ber if^l}itofop^ie aufgenommen nnb über ba§ ganje ©\)ftem 

unfercr fittUd}cn ©entmeife verbreitet werben. . ©§ ift bie§ 

ber ©egenfa^ jwifd)en eigentt}ümlid)en ©ütern ober (5igentl}nm 

nnb jwifdjcn ©ütern ber ©emeinfd^aft ober ©emeingütern. 

2lu(i^ ju i^rer ©rwerbnng werben entgegengefc^te 5:l}ätigfeiten 

geforbert. S)ie 3:l}dtigfeit, welche auf ©igentl}um an§gel}t, 

woden wir bie anelguenbe, bie 3^t}dtigfeit, we(d}e auf ©emein* 

gut au§get)t, bie mittl^eitenbe nennen. ®er :praftifd}e ÜOtenfd) 

wirb fet}r batb gcwat}r werben, ba^ er auf feine :perfonUc^en 

Ärdfte befd)rdnft fel}r fd)Wac§ bleiben würbe, ^nbem er feine 

dRad)t an§jubet}nen fud)t, fc^afft er fid) fünftlid}e SBerfjeuge, 

bie beften, weld)e bie dtatnr it}m barbietet. 23a(b bemerft er 
auc^, baj3 lein anbereö SBerfgeng it)m beffer ^a^t atg ber 

dKenfc^. 5Inbere id?enfd)en fid) jn SBerfjeugen auägubilben, 

ba§ gel)6rt and) ju ben 5tufgaben feiner anbilbenben 3:t)dtigi 

feit, ju ber dRet)rnng feiner 2dad)t über bie dunere diatiir. 

©0 wirft er fic^ über ben £ned)t gum Herren auf. SDie 

dJtad)t bc§ einjetnen ^enfd)en fann burd) bie 34^ 
Äncc^te weiter nnb weiter fid) ausbreiten; aber man barf 

nid)t gtauben, ba^ ber ^^err nnbebingt über bie ^rdfte feiner 

^ned)te gebieten fönnte. ©r l)at fie fid) angceignet, jn feinem 

©igentl)um gefd)tagen; aber bie beften Sßerf^euge, wetclie ber 

?0^enfd) finben fann, finb fie nur babnrd), ba^ fie vernünftige 

Sßefen finb nnb jwedmdfüg l)anbcln fonnen, eingel)enb in ben 

gwedmd^igen ^Bitten anbercr ?Ocenfd)cn. STamit fie bieg tl)un, 

mn^ il)r SBiÜe gewonnen werben nnb bieg fann nur babiird) 

gcfd)el)n, ba^ il)r SBitle biefelbcn f^^t, b. f). alg feine 
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®utcr anerfannt, tueld^c bcr §crr bea6[t(l)tigt. @o ftellcu fie 
©emcincjüter [itf; bar, toeld^c bem Äncd^te trtc bcm .^errett 

frommen, iinb e§ bilbct fic^ unter beiben ein ^emeinmefen 
au§, in toerd;em 9emeinfct)attltd)e ©üter betrieben merben. 
S3eibe müffen bem ©emcinmo:^! bienen, ber ^ncd)t bie ilJiadit 
be§ ^erren mehren, ber §err jnm Söerfgeiige für ba§ Sßet^t 
beg ,^ncd;teg bienen. S^er 9emöi)nlid;en ©enfmeife fonnte c§ 
fd;eincn, ba§ fotd^e SSerljättniffe, in meid)cn ®emeinv3Üter fid) 
Setgen, boeb erft in fpäterer ^eit fid) augbilben; menn aber 
bebact)t mirb, ba^ gu ber natiirlid)en ^erbinbung, in metdjer 
bie ©lieber ber 2lrt mit einanber ftcl^en, gemcinfc^aftlidje 5}ien[te 
verlangt merben, fo mirb fdjmerlid) baran gcjmeifclt merben 
onnen, ba^ fte ur[i)rüngtic^ angelegt finb unb mit bem ^ort= 

gange be§ fittlic^en £eben§ nur ju größerer 0ficife bommen. 
^on bcr ©eite ber anbilbcnben 3:l)ätigfeit taffen bie f)l}l)fifd)eu 
^ntnu^)fung§^)unfte für ba§ fittlid)e ßeben bag ©igcntl^um unb 
ba§ ©emeingut al§ gleich urfi^rünglid} erfennen. S)enu bcm 
^nbioibuum ift fein i?ebcu al§ ©igentl}um gugetoiefeu, bod; 
nur burd) einen g5roce§ ber 2lrt unb unter ber ißcrfjfliditung 
tl)n nac| ben ©efe^eu ber 2lrt al§ ein ©emeingut für beu 
f^ortgang beg 5(rtproceffe§ ^u bermaltcn. 33on ber^eeitc ber 
abbitbenben S;i)(itigfeit ift ber ©egenfa^ uid;t minber unoer= 
fennbar. SDa§ SSemu^tfein eignen mir uu§ an al§ nnfer ei^ 
genfteg ©igenttjum; aber nur in ©emeinfe^aft mit Slnbcrn 
geminnt e^ fein redete» 3Bad)§tt)nm; menn mir auf nufere 
eigenen unmittelbaren ©rfal}rnngen befd}ränft blieben, mürben 
mir nur beg fleinftcn Sl^cilg ber ©rfd)cinnngcn un§ bemüht 
merben; ba^er bel)anbetn mir ba§ 33emu^tfcin al§ ein ©emeius 
gut, ermarten oon Slnbern 2)iittl)cilnngett beffetben unb finb 
bereit 5lnbern 2liitt^eitnngen ju mad)cn. ©rfenntni^ unb ©e= 
ful)l brängen in gleicher Söeifc gnr a}?ittljeilung unb befonbere 
llrfad)en geboren baju, menn fie anrüdgebalten merben fott. 
Drit ben ©Ingen bcr SBett nn§ gu oerftänbigen treibt ung 
bieJBernnnft; an§ ihren 3eid)en follen mir ihr cigentbümtid)e§ 
«nb ibr allgemeines Sßefen ocrftet)cn lernen, mic cS in ihrem 
«emu^tfcin lebt, ©abei müffen mir unS 3nnäd)ft an biebcut^ 
liddtcn ^»^eidien halten unb bcntlid)cre 3cidjen finben mir nid;t 

iHttter, «lu^clop. b. j,^Uof. asifi-enfe^. III. - 
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oB Me et(^ei..i.ti9cn, in tectdjcn Scrnunft M V" , ' i 
tci anbttn Wenigen. ®ic 9t«'öl)nlid)e ^cntmtifc fommt auj 
Mete StMtiflfcitcn bet Slncigtning nnb bet 5B!ittVitun8 biä 
SBewnfetjcinä teftänbig jntnd; bod) tönnte cä d)t 
bcifi (ie bic ©emeingütet beä 35cimi§tieitB tmt jut ((Jätete Ki- 

jeugnitie beä fitttidjeu Sebenä onjälje, weil c8 
ie nie^t in i^tet aujiatlcnbcn ©tefee, wie fw m fflifjen(d,c.(t 

Iinb finnft notlommen, aB in i^ten «f "S'" ! 
tvae^ten. ©ie tnug batan etinnett wetben, ix-S ’ 
nung, in bet SBcdjiclwittung bet Snbibibucn Mwitft, eine 

iDiittticUung i(l bejicn, waä im Snnetn »otge^t; J“" ’ 
auf baä Süetftänbnifi, bamit bie «ültticilung 8“^ 
beä ScwufetfciiB gelange, ©o witb baä !pl)iloforttfe^e Jtad)- 
bcuten ianeiguung unb iB!ittl)tilnng fd,on in bcu ctften ?ln= 
fangen beä fittlid-en ScbciB mit cinanbet tuJPctbmbimg ftn- 
ben es witb abet and) batauf btingen muitcn, ba6 bcibe ju 
©nie gefüljtt werten falle«, wie fie in bet ®ilte beä «ebenS 
il,t gemeinfdjaftlid-eS SBad)Sll)um geigen. ®e_nn bie ffiad) 
unb baS SBewuBtfein bcS einen 3nb\mbuumS nbet etwaS ( ) 
etftvedt fa witb eS babutd) bet TOadjt unb bem Sbcwugtfem 
beS anberu 3ubiuituunB nid)t entjageu. Söetbcu (le ju att= 
nünftigen Sweden etgtiffen, (a tan« febet ^Inbcte b.efelbeu 
Äweeti füt gut anettcmicn unb fid) aneignen. Ate @«tct bcS 
einen fd)lagen anc^ gu beu ©ütetn brt ainbctn um. A,ic 
!ßl)ilafotJl)ie witb nidjt bauen ablaffen fännen ben 3“i'''n'n'n' 
bang bcS ©äugen gu bebenfen unb babei wivb eS il)t fcftltet)«, 
bait ebne baS ®efte bcS ©angen baS »efte beS 21)CilcS nidjt 
fein tännc, cbenfa wenig wie baS ®cftc bcS SljeilcS al)ne baS 
»efte bcS ©angen, bafe baljct and) bet SBiUe beS emgelncn 
auf baS ©emeingut bet SBclt getid)lct ift unb bet SSiUe aHct 
auf baS eigcntljum bcS eingelneu. ®cibc iHidjtungeu beS fit = 
lidicn ®trc6c«5 foHen fid) in ©cmcmfAaft auf baS l)ad)|tc 
®ut tid)ten, in weldiem aüc iBJadjt unb atlcS Sewnfjlfcin etu 
©emeingut a«et unb ein eigcnlljum jebeS eingelneu ift. ®et 
Untcrfdiieb gwifd)en beiben witb babutd) nid)t aufgegeben, 
benn ein febet mufe atleS fie^ aneignen unb aud) alleS rait= 

il}eiten. 
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®cr begriff be§ eiflcnt^umg mirb ton bcr ©t^if int treite^ 

3Sn einem engem ©inne nimmt i^n bie 
^ed)tjimf)enfd}aft, meld^e ben 9tid)ter befähigen fcE ben ©treit 
Uber ba^ e,gentbum gu fc^Iid)ten. Um 9ied)t fpred)en gu fönnen 
gmtidKn ben ftveitenbcn 5)3avteien mn§ ber Semeig be^ ©igentbnmg 
geforbert tnerben Um t^n gu führen, bagu gehören bem DiidUer 
unb ctUen 9?ed)tlgenoffen evfennbave Beid)e.i, ^aublnngen, meld)e 
burd) aOgemet.^n ©ebraud) ober ©efe^ bag gied)t am'©igentbnm 
beglaubigen. ®a foldie Beidien non einem ©ebraud)e ober ©e; 
fc^c abbangen, beffen ©ültigfeit nid)t aagemein feftftebt, bie ©r= 

etgentbumg überbauet für einen beftinimten ^reil 
bei 9?cJt»gcnof)en ned) ocu anbern 23ebingiingen abbängt ald ber 
SiMib befielben fonneii bie red)tlid)eii Beidien be^g ©igentbuimg 
and) fibren,_ ebne ba§ begmegen bag ©igentbum feblen niüüte. 
©igentbum im fittlidien ©mne ift, mag ber eingetne 9JJcnfd} alg 

f<mrh«ncignet; eine 33eitätignng ber aeeddege. 
^ngu treten, gehört aber nid)t gnm ©igentbum, 

h Siim grieben ber ©efeÜfdiaft. ©g 
öegenfeitige 5ßcrbättni§ beg ©igentbumg 

unb beg ©emeingutß aug. ©| ift and) barin auggefproien; baü 
3um ©igentb^ bag SOterfmal gebört, ba§ eg ein fittlid)eg ©ut 
fein mu§. 2Benn etmag angeeignet merben foOte ungmecfmäüig, 
gegen bm Vernunft fo mürbe bag fein ©igentbum in fittlidKin 
©inn fein, ©me fotdie 9Ineigming mürbe gefdiebn, menn fie bag 
9{ed)t am ©emeingut oerle^te, ben grieben ber ©cfeUfdiaft. ©ariii 
^gt au(^, ba§ bie 3^ed)te aUer 2lnbern an bem, mag in fittlid)er 
SBeife angeeigiiet merben foü, bemabrt merben müffen. Uufere 
aUgememen^ ®etrad)tungen haben ung fd)on barauf geführt, baft 
memanb ein augfdUiefelidjeg ©igentbum au fittlid)eu ©üteru in 
Ulnfprud) nehmen barf. ©ein ©igentbum bat er nur mit ©enebs 
nnguug ber fittlicben ©efeüfdiaft, meld)cr er adeg gu Iciften oer= 
duldet ift img er oermag. ®ieg gilt in glcid)er Seife oon ben 
©utern beg ©emufetfeing, mie oon ben ©ütern ber ÜJ?ad)t unb 
baiaug m.irb [id) bte Sercd)tigung bcr fRed)tggefeaid)aft berleitcn 

?! na ^tflentbum abgugeben unb ihre 9Jiad)t 
Jur ^SoOftredung beffelbcn geltenb gu mad)en. mcä ©igentbum 

r biefer ©emeingüter, beg ©efammtbe= 
^uetfcing unb ber ©cfammtmad)t. ®cr furibifebe Segriff beg 

in ®‘9entbum unb bag ©emeingut nur 
ibrei medifelfeitigen Segiebung bar. ®abei merben aud) beibe 

nur oon etnem bcfd}ränften ©efiditgpunfte aug gefaßt, bag ©je^ 

bTm.Tfl9ied)tggcfcafd)aft eigen, beren Ur. 
mmff ungeuügenber ©tedoerlretcr ber aagcmcinen 33er^ 
nunft gelten fann, bag ©igentbum nur, fofern eg an ^anblungen 

12* 
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aU äuficvn Seidien von bicjem ©teavertvetev cvfannt ivevben fann. 
2ln ben letztem ^untt cg fid), bafe unter eigcnttjum nur 

äuftcrc ®üter verftanbcn ju inerben t 
äufeern ßanblungcn fid) fenntlid) niad)cn; bag (gigcntbum 
ift babcr von inribifd)cm ©tanbpuntte ang bem Bincitel unters 
inorfen morben. 2lncb auf ben ißcgriff bcg ©emangutg ^at M 
bieg übertragen müffen. SDie geinöl)nUd)e_ 2)cnfinei|e I)at md) 
unberührt bleiben fönnen non ber SBeii'c, in ineld)er bag Urtl)eu 
über öivientbum unb ©emciugnt in ber 9lJccbtggefeUfd)att fid) augs 
bilbet; an biefem Urtl)eil nimmt [ie felb[t ^^eil unb i^re Unter; 
idieibungen jinifd)en (äigcntbnm unb ©emeingut inaebfen in ibni 
auf. ^abei fann fic aber bod) bie 23efd)räntungcn mdjt 
nerfennen, incld)en eg unterliegt. S)ie gefunbe _ ^ßernnnft urtbcilt 
oft anberg über bie rid)tigc 33ertl)eilung ber ©üter, alg ber Ue; 
brau* unb bag ©efclj. SiUigfeit mufe bag 9ted)t erg^ucn. 
®ag 'ftrengc 3lted)t mirb oft jum fdjreienben Unrecht. 
fommen bie 3incifel an ber Sßernnnft im befte^enben 3tedbte auf. 
güblbar genug finb fie, inenn bag geiftige ©igentlfum beitritten 
inirb, ineil eg an allgemein erfennbaren beinu’len 
inerben fann, obgleid) bem 9Jienfd)en nid)t§ eigentt)ümlid}cr ju; 
fommt alg bie ©üter ber abbilbenben 3:bätigfcit, ine^e mit bem 
^Rainen beg geiftigen (Sigcntlfumg bejeiebnet inerben, inenn fie in 
ben Sßerfebr fommen. Unnerfennbar Inirb nun fein, ba§ bie -oe; 
griffe beg (Sigentlfumg unb beg ©emeingutg non ber 9U'd}tglnif; 
fenfd)aft glnar anerfannt, aber and) nur in einer befd}ränften -Ue; 
beutung genommen inerben; it)re ineitere ©ebeutung mu^ 
fid) norbebalten. 2)en ©egenfab Ifält bie 9lcd}tglniffenfd)aft aber 
bod) feft; nom ©igentl)nm auggebenb forbert fie, ba^ eg nicbt 
nnbebingt alg ©igentt)uni bel)anbelt, fonbern ber ©ntfd}eibung beg 
©emcininefeng überlaffen merbe alg ein ©emeingut. S)ie a>ci^ 
tbeilung ber ©üter nad) ©ebrand) unb ©efeb ju erhalten inirb 
eine allgemeine ©atfic ber fRed)tgbflege. dagegen ergebt fid) nun 
aber bie 9Reinnng beg ©ommunigmng, n>eld)er^ bag ©igentbnm 
befeitigen nnb nur bag ©emeingut anerfennen iniCt alg ber ^^cr; 
nunft entff3red)cnb. ®ag ©igentbum, lel)rt er, ift ber ^iebftat)l; 
eg ift gegen bag atlgcnieine 3Scrnunftred)t, lncld)eg bag aKgemeinc 
aßobl inill unb non febem ©inseinen forbert, ba^ er bie ibni 
fallenben ©üter bem aUgenieincn 3Bol)l of.'ifere unb alg ©emciii. 
güter bel)anbele. 'jDa^ biefe Sebre im ©treit gegen^ bie UnbiHig; 
feiten in ber ^anbbabung beg ^rinatred)tg fid) gebilbet b^'^l/ 
fid) nid)t nerfeiincn. SBenn bag fprinatred)t nom ©igcntl)um aug; 
gebt, fo fiebt fie bici-'iu ben ©goigmiig ber Sefibenben, ber IRci; 
d)en. ®cn beftebenben ©tat, mie er bag ©igentbnm fd)übt, 1)^^ 
man in biefem ©inn eine SScrfdflnbrung beg Dlcii^tbunig gegen 
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bie_ 5lrmut^ genannt. ®ic UnglcicJ^bcit in ber beftebenben 55eiv 
tbeihing ber ©iiter, n^eltbe ba§ ®emein'.re[en fd^ü^t, ift gegen bte 
S3iÜigfeit nnb ba§ 9ted)t ber 35ernunft, n)el(^e bie ©abnt ber 
Sflatur für atte in gleicher SBeife in 5lnfprud^ nimmt. ®er 6oms 
munigmng gebt rom ^Begriffe beg ©emeingutä auä. 5lHeg, ina§ 
für bie S5ernunft brauchbar ift, ift i^r im Allgemeinen gegeben; 
irenn femanb für fid) befonberS ein fo bargeboteneg ®ut haben 
mid, fo ift bag bie Anmaßung eineg 9ted)tg, meld)eg bie fRed)te 
ber Uebrigen oerleben mürbe. ®iefc SDenfmeife beg (Sommunigs 
mug bebt bie eine ©eite beg fittHd)en Sebeng ganj rid)tig bctt'or. 
2)ie ®inge, toeldbe bie Statur für ben ©ebraudb ber 35crnunft 
oorbereitet bat, ftnb alten gemein nnb jum gemeinen SRnben für 
ade foden fie gebraud)t toerben; ein angfd)Iie§üd)eg (gigenlbum 
aug ihnen ju mad}en mürbe gegen ihre 23eftimmung für bag fttt; 
lid)e Seben anlaufen. ^n biefem Sinne bat ^ßtato für bie ood; 
fommenc fittlid)e ®emeinfd)aft geforbert, ba^ in ihr adeg gemein 
fein fodte, felbft Augen unb Obren unb .^änbe. Selbft Seib 
unb Seben foden mir bereit fein für bag gemeine Sefte gu oers 
menben. 35om Adgemeinen ftnb fie iing oertieben, bamit fie für 
bag ©emeingut gebraucht unb oerbraucht merben. i^n bemfelbeu 
Sinne hat Richte oorgefchrieben: forfche nicht aug SBi^begier. 
Ade ©üter ber anbitbenben unb ber abbilbenben Obatigfeit foden 
atg ®emeingüter bebanbett merben. :3n biefer fotgerid}tigtcn unb 
meiteften Anmenbung beg communiftifchen ©ebanfeng tiegt aber 
aud) fchon feine S3erid)tigung. ASenn ich meine .^änbe unb Augen 
mie mein i5orfd)en für bag ©emeingut oermenbe, fo gebrandje ich 
fie bod) junädbft für mid); id) fd)alte über fie mie über mein 
©igentbum; ihre 2öerte untermerfc ich junächfi meiner ©emalt, 
inbem ich für mich febaffe, febe, erfeune, atgbann aber bie oon 
mir ermorbenen ©üter aud) jum gemeinen S3eften oermenbe. Oag 
©emeingut mürbe fein ©emeingut fein, menn eg uidbt angeeignet 
mürbe oon ben ©injetnen, ebenfo menig mie bag Adgemeinc Adi 
gemeineg fein mürbe ohne bag Sefonbere. febem Augenblicfe, 
in metchern bag ©emeingut oou einem ©injelnen für fein ©eftege 
oermanbt mirb, mirb eg atg ©igentbum bebanbett. ^on biefer 
Seite betrachtet, fiheint ber Streit gmifd)en bem 5ßrioatrecht, mel^ 
d)eg bag ©igentbum fchü^t, unb jmifdjen bem ©ommunigmug, 
melcher bag ©emeingut forbert, fidb nur um bie gvagc ju brebu, 
ob bag eine ober bag anberc bag o^cr bag Spätere fei. 
Oer ©ommunigmug meint, juerft fei adeg ©emeingut uub bann 
merbe eg atg ©igentbum gebraud)t, bag ^rioatre^t, juerft fei 
adeg ©igentbum, bann merbe eg jum ©emeingut beuuht. Oer 
erftere beruft fiih auf bag 9lcd)t, mcldbeg bie adgemeine idatur 
jebem auf. ade^ gegeben, unb auf ben ©emeinfinn, metd;en bie 
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5Bcrnunft in aÜc gelegt ^abc; baS anbcrc ftnbet feine ©tü^c in 
ben natürlidjen Trieben bev ©elbfter^altung unb be§ ©igcnirabe^, 
n)cld)e non ber SSernunft gebilligt hjerben, njeil bic fRatur bie ^ns 
binibiten mit befonbevn Kräften unb SDtitteln ju i^ret ©v^altuug 
unb jum Sacb^tbum ihrer 9Rad)t auggerüftet Sßenn jeboeb 
hierauf allein ber ©treit fteb jurüdfiihren lie§e, fo mürbe er ft^ 
leid)t fd)lichtcn laffen; benn ba§ 9le(bt auf alles Id^t fid) nid)t 
nevfennen, menn bie fRoth eS gebietet, unb bie f5r*rberung beS 
©emeinfinnS fann nur bie entf^iebenfte ©elbftfu^t nerleugnen; 
ebenfo meuig fann tocn ber anbevn ©eite bie 5lnmeifung ber fRatur 
unb baS ©ebot ber 5Sernunft nerfannt merben ben Kräften ber 
^nbinibuen baS fRecbt ihrer ©elbfterhaltung unb ©ntmidlung ju 
geftatten; im Allgemeinen aber mu^ ber ©ebanfe fid) aufbrängen, 
ba§ in fittlid)cr ©d^äbung nidd baS SSerhältni^ jmifd^en früher 
unb ©päter, fonbern jmifchen 3'r^d unb fDUttel entfdieibet. 35on 
biefem ©efidjlSbunfte auS bleiben mir bei unferm ©abe ftehen, 
ba§ ©emeingut nicht ohne ©igenthum unb ©igenthum nicht ohne 
©emeingiit fein fönne, meil baS ©ut beS Allgemeinen nicht! ift 
ebne baS ©ut bcS ©injelnen unb baS ©ut ber ©insclnen nid)tS 
ohne baS ©ut beS Attgemeinen. ®er ©ommuniSmuS febt fich 
ebenfo baS 23efte ber ©injclnen jum B'recf, mie baS iPrioatred)t 
baS Sefte bcS Allgemeinen; nur über bie flRittel, meld^e ju ihrem 
gcmeinfd}aftlid)cn B^^ede führen feilen, unter ihnen ber 
©treit. '2)abur(b mirb baS Serhältni^ beS frühem unb beS 
©pätern in ihn gejogen unb eS erhebt fid) b-ie grage, ob man eS 
oorgiehen foll guerft baS ©emeingut ober gnerft baS ©igenthum 
gu fid)ern. 5SDie§ ift eine fffrage ber fRübiid)feit. ll)ie fRücfrid)ten 
auf baS fRüblidje geigen fid) benn autb beutlid) in ben Semeifen 
unb ©egenbemeifen ber beiben 5|3arteien. IDer Unterfd)ieb gmifd)en 
bem 9iüblid)en unb bem ©uten, meld)en mir fefthalten müffen 
(193), mu§ uns geigen, bafe oon fold)cn Ueberkvgungen feine ©nts 
fd)cibnng über bie ©runbfähe für baS fehlere gu ermarten ift. 
©ie mifd)en nur fRebenhunfte in ben ©treit unb mcifen barauf 
hin, bah ^id)t ben ©egenfah gmifd)en ©igenthum unb ©emein^ 
gut in feiner aClgemeinften Sebentung betrifft, ©o ift beiben 
©egnern gemeinfd)aftlid), bah fic bie ©üter ber abbilbenben 5:hätig; 
feit, bic fogenannten innern ober geiftigen ©üter, geringachten, 
meil fie nur mittelbar nühen, unb bah fm baS ©emeingut nur 
für einen flcincrn ^reiS beS ©emeinmefenS beftimmen, mne er in 
einem ©täte ober einem 33clfe fich oorfinben mag. Söcil baS 
^rioatred)t für baS ©igenthum befonbere 3'-dd)en forbern muh, 
mirb eS auf befonbere ®inge befd)ränft; baS ©emeingut folgt ihm 
nach unb beibe bcgeid)nen nun oon einanber abgefonberte Greife 
ber ©üter. S)er ©ommuniSmuS mill biefe Abfonbeiung nid)t 
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bulben, ircil jcbc§ ^rbatgut aud^ bcm allgemeinen 33eflen bienen 
foH. @r mürbe Died^t ^aben, menn er nidf)t glaubte, ba§ bamit 
bag ©igent^um befeitigt märe; toon bem ®emcingute ift baffelbe 
ju fagen; e§ fett jum Soften ber (Sinjelncn bienen, ?lud^ au§ 
biefem fünfte i^reö Streitet ift alfo nur ju entnehmen, ba§ fie 
ben attgcmcinen ©egenfab jmifeben ©igentbum unb ©emcingut in 
befonbern Sejtebuugen faffen. ;3^r (Streit mirb fid^ nur baburc^ 
beben laffen, ba^ bie Sebeutung biefer Sejiebungen erörtert mirb. 

219. SDic gcmof)nU(^c SorftcttimgSmcifc forbert ba§ 
©igeutbum unb.bcrfcblic^t fidy ber Semerfung nicht, ba^ eS 

nur in Sevein mit bem ©cmclngute gebeibn tann. Sic fon; 

bert aber and) beibe; einiget m5d)te fie bcm ^ribatgcbraud)c 

an§fd)licf3(id) üorbebaften, anberc§ ber Sermaltnng einci ®c: 
meiuTOcfcnä, mic c§ in einem befonbern Greife ber ttlicnfcbcn 

fid) gebiibet bat. ©§ merben ba bie fittlid)cn ®üter afö Ob^ 
jcctc be§ §anbeln§ bon ben iperfoiicn nntcrfd}iebcn, meld)c 

Snbjcctc bc§ ^anbcln§ fiub unb bie ©fiter oermatten. ©ö 
fd)eint nun ber Uutcrfd)ieb gmifd)en ^rioateigentbum unb ©e* 

mcingiit mir auf ber ber iperfoucn ju berubn, me(d)cn 
bai ©ut jufommt. ®enn ber Äreiö ber ^Dienfrbcn, mcti^c 

ein ©emeinmefen bilben, fd)lic^t fid) gegen anberc Greife ab 

unb ba^ ©emeingnt, metd)cg ibm 'gufommt, fteüt fid) alö ein 

©igentbum ber fittlidien Siibfccte bar, metebe ibn bilben unb 

ba§ ©emeingut au§fd)lie^(id) für ficb in Scfd)lag nebmen. 
®a§ ©igentbum ift ©nt einc§, ba§ ©emeingut ©ut bieler 
Subjccte. 5lbcr ba§ miffcnfd)aftüd)e ttlad)beiiEen mirb in biefer 

5luffaffung§meife ber gemobnlicben Sorftettung einen knoten 
finben. 2Bie laffen fid) biele Subjccte al§ ein Snbject be§ 

gcmciufd)aftlid)en ©igentbumä benfen? Son S^tatur fiub bie 

^ubioibuen gefd)icben; ein natürlid)er ^rieb mag fie bcreini= 
gen; aber e§ gebort ein fittlid)er ©ntfcblu§ baju, menn fte, 

nid)t obue Sßabl, ein ©emeinmefen unb eine ©emeinfebaft ber 

©fiter unter ficb in einem beftimmten Greife bilben follen. 

SDieS ift ein 35>erE ibre§ fittlicben SebenI, ein ©ut, unb jmar 

ein gcmeinfd)aftliCbc§ SBerf, ein ©emeingut aller. SDie ©e- 

mcinfd)aft ftiftenbe unb entmicfclube ntten ben 
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üt)vicicrt ©emeingütcvn ju @runbc, tüetrf)e bcr ItrciS bcr (5es 

mcmfd)aft an anbern Objecten fid) aneignet; fic ijodjielt 

aber nld)t an feieren Objecten, fonbern an ben ©nbjecten be§ 

fittUdjen 2eben§ jclbft unb fd)tteBt and) beren ©igent^um an 

Objecten in fid) ein, ineil bic ©ubjecte mit alten i^ren ©iitern 
an ber (Stiftung unb fc>rtn)ät)renbcn ©ntmidtung i'£)rer ®e# 

meinfe^aft at§ an it)rem ©Jemeingute fic!^ bett^eiligen. ©ine 
anbere 5lrt be§ ©5emeingut§ lommt t)ier ju S^age. Oie fitt^ 

lid^en ©nbjecte merben Objecte ber 3tneignung unb geben fid) 
ber Stneignung l)in, ot)ne anfjutiören ©ubjecte ber 5lneignnng 

gn bleiben. Oenn ©igentl}um fonnen fie nic^t merben, meber 

be§ ©inen für ben Stübern nod) be§ ®emeinmefen§, meil fie 

gleid)bered)tigte jtl)eitnel)mer am ©emeingut finb unb baä ®e; 

meinrnefen fd)affen unb erhalten um am ©ebraud^ feiner ©e= 
meingüter Xl)cit §u ne'^men. Oie 33ermaltung beg ©emein; 

gut§, mie fie and) r>ertl)eitt merbe, bleibt eine gemeinf(^aftUc!^e 

©ad)e; einem jeben befonbern ©ubjecte fließt ron i^r fein Sin- 
tl)eit am ©erneinmo^l 311 um fo reid)li^er, je beffer bie Orb= 

uung be§ ©emeiumefeng unb je großer fein ©emeinfinn ift. 

Oer begriff be§ ©emeingutS, meld)er un§ !^ierau§ ermdi^ft, 

unterfd)eibet fi(^ nun bon bem ©emeingute nad) ber gemöl^ns 
lid)en Oenlmeife baburd), ba^ er nid)t adein ©emeingut fe^t, 
fonbern and) ©igent^um ber eingetnen ©ubjecte, meil fie ba§ 

©ubject für ba§ ©emeingut fc^affen unb al^ il}r eigene^ SBerl 

fe^en folten. Sllteg ©emeingut ift sugteic^ ©igent^um, meil 

bie ^nbioibuen al§ Oräger be§ ©emeingut^ eä atä ibr ©ut 

beroorbringen. ^it biefer Urnmanblung be§ einen S3egriff§ 

be§ ©emeingntä mirb aber au(b ber anbere iBegrifjf beä 
©igentbum^ umgemanbelt. Oenn menn ber ©emeinfinn 

mcid)ft, geftattet er nid)t ©igentbum für fid) jurüdgubebalten. 
Oem ©emeinmefen oeripftidbtet er un§ mit ©nt unb S3lut. 

Oaber ift alle§ ©igentbum aud) jugleicb ©emeingut. Oieä 

mirb um fo mehr anerfaunt, je mehr ba§ ©emeiumefen oon 
dlatur begrüubet uub je uubefd)ränfter e§ ift. Oie gemöbus 

lid)e ÜJieinung oerrdtl) aber aud) barin ein befdbrdnfteä iÖJa^ 
ber 33curtbeitung, ba^ fie meber ba§ oon idatnr begrünbete 

unb unauftö^Ud)e, nodb ba§ unbcfdbtdnfte ©emeinmefen fennt 



185 

ober jiir ©cnüße beac^^tet. ÜDic toirb einen 

l^ol^crn ©tanbipnnft ergreifen müffen. ^i)r ftettt fid) atlc§ at§ 

non Sflatur oerbunben unb 511 einer [ittnd)en SBelt beftimmt 

bar unb ba§ ©emeintvefen biefer 2Belt l)at unbefd)ränft über 
bie ipfiidjt jebe^ ©ingetnen jn oerfngen. ©a bleibt nid)t§ 00m 

@igentt)um übrig, n^aS nid)t bem ©emeingnte oeri)aftet wäre 
unb bem gemeinen ©eften jeberjeit geo^jfert loerben mü^te. 

iJldeg ift jum ©emeingut für bie fittlid)e 2öeU beftimmt; aber 

at(e§ fotl ancb oon febent ©injetnen angeeignet werben in fei=: 
nein ©emeinfinn, in wetdiem er ba§ 33efte be§ ©emeinwefenS 
at§ fein ©igentt)um betrachten nnb behanbetn barf. ®a§ ©e= 

meinwefen bitbet fic!h erft burd) ben ©emeinfinn ber einzelnen 

<3ubiecte; ba§ ©emeingut erwad)ft nur barau§, ba§ fie feine 
©fiter fid) aneignen unb i^r ©igentt)um bem ©emeinwot}t wib^ 

men; ba§ ©emeinwo^t ift nur ba§ ©rgebui^ be§2ßot)te§ atter, 
an TOct(ihem jebe§ ^nbioibunm fein ootteS ©igcntt)um t)at. ©0 

bürfen wir 00m ©efi(iht§f)unfte ber ©tt)it au§ ba§ ©igentt)um 
unb ba§ ©emeingut nicht oon cinanber abfonbern nnb ba§ 
eine burd) ba§ anbere bcfd)rän!cn. ®ic aueigneubc unb bie 

mitthcilenbe Sthätigfeit ftetten fid) nur aB gwei r»erfd)icbcnc 

9fli(ihtnngen bei fitttid)cn Sebent bar, weld)c auf ba§ h^'i)fi2 

©ut a(g ben testen 3wcd t)inwcifen; in ihm fotlen ©igenthum 

atter ^^bioibuen unb ©emeingut be§ ganzen fitttid)eii ©emein^ 

wefen§ in ootter ©teithheit fit^h öerbinben. 

®ie ^tbfonberung, in Wetcher ©igenthum unb ©emeingut 
gehatten Werben, h<^t jum Sh^it ih^^en ©runb barin, ba§ bie ^jrats 
tif^e ©enfweifc oorjuglweifc bie äu§ern ©uter ober bie ©üter 
ber anbitbenben ^h^tigteit berüdfid)tigt. SDiefer ©infeitigfeit mu§ 
man entgegenarbeiten, inbem man barauf aufmerffam mad)t, ba§ 
©emeingüter nur burdh 33itbung einel ©emeinwefen^ entftehen 
nnb bag ©emeinwefen SDtittheitung beg 23ewu^tfeing oorau^febt, 
©igenthum aber erft im ©emeinwefen anerfannt unb gefiebert 
Wirb. 55)a§ fRecbt atter auf aCteg tä§t fein fÄechf auf ©igenthum 
beftehn; e§ f^tie^t ben ^rieg atter gegen alte in fuh; 'ber Sers 
trag, burih Wetd)en er oermieben werben fott, fe^t Serftänbignng 
unter ben ©injetnen unb ütnerfennung gemeinfamer ©üter ooraug. 
SDag ©igenthum fetbft Wirb nur burch bal SeWu^tfein feinet 
2öertheä für bag vernünftige geben erworben; ba§ el fid) be; 

haufDten tä^t unb nicht bto^ ein oorübergehenber Sefih ift, h^ngt 
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an bcr ^O^itf^eiruna be3 59eti?ugtfctn3, an bcm ®efamtnt6cn)u§t[ein 
ber fittliwen ©efeüfdiaft, in inclc^er tnir leben. 5iDag ©emcingut 
ber anbilbenben Jbätigfeit fcbt baffelbc in ber abbilbenben 
tigfeit t)orau0 unb ba§ ©emeingut ber abbilbenben Jl}ätigfeit bils 
bet fidb nur aug bem ©igent'^uin im SSetnu^tiein unb forbert ba^g 
(Sigcntbum in ber ?Dladbt. S)ie ^raftifdbe ®enfn>eife fommt ba3U 
biefc fe^r einlencbtenben ©emerfungcn ju überfeben, tneil fie im 
©treite über (Jigentbnm unb (Gemeingut [i(^b aulbilbct unb jur 
©d)li^tung biefog ©trcit» ben 0ftid)ter unb bie 9fied)tgfunbe fors 
bert, nad) beren 3:^eorie al^bann bie begriffe beg @igentbum3 
unb be§ ©emeingnti gcftaltet h^erben. ©iefer ^^eorie aber be; 
gegnet baffelbc, trag allen Xbecrien, mcldic mit ihrem Objecte 
nid)t jngleid) ihr Oenfen bcfjclben unterjnd)en; über bie ®üter, 
ivelcbe fie untcrfud)t, bergi§t fie bie ©nter, nje^e fie gcn;ährt. 
©g finb bieg ©fiter ber abbilbenben Shätigfeit, mcldhe bie 
rien über (Sigenthnm nnb ©emcingut augbilbet; fie merben non 
ihnen, menn nidd nergejfen, fo bed) übergangen, tneil fie noraugs 
gefegt merben. Oanon aber, ba§ bie fogenannten äufern ©fiter 
allein jur ©prad)e femmen, ift bie f^clge, ba§ beibe ©lieber beg 
©egenfabeg and) nur in ein äufereg ^Bcrbältnife ju einanber ge? 
ftcKt merben. Oie ©d)ärfe, mcld)c bie 9fcd)tgn,njjenjd)aft in ihren 
Seftimmungen fueben mn§, beruht mejentlid) barauf, ba§ fie bie 
©renjen jmifdicn ©igenthum unb ©emeingut genau 311 3ichen hat. 
Oaraug ergiebt fid) aber and) bie ^>ävte beg 9led)tg unb bie 
5)icthmcnbigfeit fie burd) bie 93inigfeit 311 mäßigen. ber ^rarig 
beg fittlidien Sebeng Ki^t fiA bie ©trenge beg 9fed)tg nid)t bes 
hausten; mag thecretifd) 3U 9icd)t befteht, mirb 311 einem fittlid)en 
Unrcd)t, meil ©emeingut unb ©igenthnm nid)t ftveng nach aOges 
meinem ©efe^e fid) fenbern laffen. Oie ^aUc ber iRoth laffen 
alleg ©igenthum 3um ©iemeingnt, aKeg ©emeingut 311111 ©igens 
thum fd)lagen. 3“ einem anbern Jheil beruht aber bie 5lbfon- 
berung nen ©igenthum unb ©emcingut auf ber bebingten ©Geltung 
ber ©ubjectc, meld)en biefe ©fiter 3ufommcn. ©omeit fie in bie 
33eurtheilung ber gemöhnlidhen Oenfmeife fallen, fann feinem ber» 
felben eine unbebingte ©eltung 3ugefd)rieben merben. 3»bem fie 
ben Untcrfd)ieb 3mifd)cn ©igenthum unb ©emeingut augbilbet, 
ficht fie auf nerfdhiebene einanber gegenfeitig bebingenbe ©emeius 
mefen alg Präger beg ©emeingutg fid) nermiefen. Oie gamilie 
hat ihr ©igenthum unb ihr ©emeingut; fie ift in beiben bebingt 
burdh bag ©igenthum unb bag ©emcingut ber ©jemcinbe, melche 
aud) mieber mit beiben bem ©täte ccrpflichtet ift. .^öher geht 
bie hraftifd)e Oenfmeife gemöhnlid) nidht hinaug; hoch mirb fie 
fi(h mehl gefallen laffen baran erinnert 3U merben, ba§ ber ©tat 
aud) feine 5pflid)ten hat im ©ebrauch feiner ©üter, menn er aud) 
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rcdytUcb ju i'^nen m(i)t flcjtüungcn tterben fann; ©cnteingüter bcr 
3}lenf(!^l)eit iücrben nic^t geleugnet tnerben föunen unb burd^ 
fte tna^fen bem ©täte Sebingungen in feinem ©igent^um unb 
feinem ©emeingut ju. 3Me 5)3^ilofop^ie mirb f)ierbei nid)t ftc^n 
bleiben fönnen; fie mu^ ba§ ®anje bebenfen; bie 9Jlenfcbl)eit ift 
i'^v ein ^;^eil be§ fittlid^en ©erneinmefeng ber 2öelt, 5lbev erft 
mit bem ©emeiiigut bev ganjen fittticben Seit mürbe man ba§ 
unbebingte ©erneinmefen ober ©ubfect beä ©emeingutä erreicht 
t)aben. ®ie mittlern ©tufen smifd^en ^nbbibuum unb ganzem 
fittlid)en ©emeinioefen merben beu ©egenfa^ jmifben ©igent^um 
unb ©emeingut, meld)er fid) auf i^nen ju entmideln anfängt, 
aud) nur in unoolleubeter ©iitmidlung jeigen fönnen. 3luf biefen 
mittlern ©tufen mirb er oon ber ©rfal)rung beobad)tet. SDic 
^^ilofop^ie mu§ i^n biö ju feiner äu^erften ©pi^e oerfolgen, in 
meldber er ju oöHiger ©inigung feiner ©lieber fortfe^reitet. .^iers 
bei "^at fie bie 5lbficbteu ber gcmö^ulid^en ‘Denfroeife, meld)e ba§ 
fRid)tige a'^nen, mo’^l ju beamten um ni^t mit ber ©rfa^rung 
fib ju entjmeien. 3^ biefem f)abeu mir auf bie natüili; 
d)en iJlnfuüpfung§f)unfte für bag ©emeinmefen aufmerffam mad)en 
müffen. ©ie fteüen fib ben bur^ meufd)lid)e Äuuft unb midi 
fürlid) gebilbeten entgegen; fie 'galten ba§ menfd)lid)e Seben oiel 
fefter ab biefe; ma§ bie dtatur uul jur fittlid}en ©runblage ge; 
geben l)at, mu§ fortgefü^rt merben; bie öerbiubungen, meldje bie 
ffiiüfür beS dRenfd^en gefd)affen ^at, fönnen aud) mieber in bers 
felben döeife gelöft merben. ®iefer Uutcrfd>ieb fann audb 
©rfa'^rung nid)t entgegen. ®ic 9tcct)bmiffcufd)aft fenut moralifd}e 
5Perfonen unb fe^t fie ben natürlidien ^erfouen, ben ^erfonen im 
eigentlid)en ©inn be;8 SBorteg entgegen. 3^ve Ißerbinbung ift 
lökid) unb aud) bie ©üter, meld)e i^nen jugefprod)en merben; 
oon gan3 anberer ®auer fiub bie ©üter. 
liefen ^nbeutungen ber ©rfa^ruug folgeub mirb man nun fins 
ben, ba§ bie ©tufen, in meld)cn ©emeinmefen unb ©emeingut 
fic^ auöbilben, auc^ natürlid)e ©runblagen ^aben unb um fo fefter 
galten, fe mel^r fie oon folc^en ©runblagen unterftü^t merben. 
©emeinbe unb 25clf ^aben natürtld)e 5lnfnüpfunggpuufte; fie 
'galten ba’^er i^re ©emeingüter fefter alö ©cfellf^aften, meld)e nur 
ju einem miöfürlic^ gefaxten fid) oerbunben haben, ©ie 
ftehen in ber Sölitte jmifd)en jmei anbern ©emeinheiten, bcr 
milic unb ber SJtcufcbbeil, beren natürlid)e 2lnfnüpfunglpunftc 
noch beutlicber in ba§ iUugc fallen; baher finb auch bie ^jtichten 
gegen ihre ©emeingüter locferer, al^ bie ?)ßftid)ten gegen bie ©es 
meingütcr ber f^amilic unb ber SOtenfehheit; oon ber 33erbiubung 
mit ber ©emeinbe fann baö Bnbioibuum fidh lo^löfen, um fo 
leidhter, je ftärfer ber ©tat fich au^bilbet; felbft ber ©tat, beffen 
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?[Ra6t littet (SicjcntBum iirib (S^emetn^ut cntf($eibct, geflattet bent 
;3nbitoibitum fein (5ic(entbnm an§ bem 58erBanbe mit bem ©cj 
meinfiiite be§ S?ctfe§ ju jieben, wm fo leit^ter, je ftärfer bie 
@emcinc^nter ber SKenf^beit ficb entmicfeln; bie Sanbe bagegen 
ber f^amilie iinb ber 9Jtenfc[)bcit Beberfcben ung, fomeit bie ©r^ 
fabnntg reicht; erft ba mürbe man eine böttige Sogtöfung nnfereg 
©igentbnmg bon bem ©emeingnte biefer natürti(ben S3erbinbungen 
annebmen fönnen, mo mir bon ber natürlichen ©rnnblage unfereg 
irbifefeen Sebeng entbunben in eine fittlidbe ©emeinfd)aft 
entrüctt mären. SBir feben bic^^n^ mitttern Stufen 
ber ©emeinfdbaft, ba§ bie niebern Stufen an ihrer SJtaibt ber; 
Heren bnreb bie ?[Rad)t, met(he bie bbbevn Stufen geminnen; fctbft 
bie i5'‘imilie fann ihre begpotifebe ?[Radd nicht mehr bebaubten, 
menn bie ©emeinbe nnb ber Stat ihre .^errfd)aft beginnen; bie 
l^nbibibuen merben freier in ihrem ©igentbum, inbem fte eg in 
ein bbbeveg ©emeingut einrüefen taffen unb ben Sd)ub beg grös 
§ern ©emeiiürefeng gemünnen. 3)urd) bie fortfd)teitenbe ^tugbeb^ 
nung ber Orbnung im fittti^en Sleidie geminnt aud) bag ©igen; 
tbum eine freiere Sßemegung unb biefeg ©ut gehört jur ©ntmids 
lung beg ©emeingutg. S)ie Stufiögbarfeit ber ©emeingüter unb 
bie Sd)mäd)ung ihrer jufammenbattenben ^raft in ben niebern 
buröb bie böbevn Stufen bringt ben Schein h^vbcr, alg mären fic 
nur toorübergehenbe SO'tittel; bie größere Freiheit aber, melcbe bem 
©igentbum burch bie ©ntundtung ber böb^^i^ ©eineinmefen er; 
mäöbft, mu§ ung barauf aufmerffam madieu, ba§ aud) ben niebern 
©eineinmefen unb ihren ©emeingütern eine größere Freiheit ju; 
fließt, inbem fie in allgemeinere Orbnungen beg fittlicben Sebeng 
einmad)fen, fofern fie nemlich natürlid^e 3tnfnüpfunggpuntte für 
ihren 3ufammenbalt halben, ^uf einen unbebingten ©iibpunft in 
biefer ©ntmidtung ber fittlid)en lieber: unb Untererbuung meifl 
ung bie Orbnung ber gangen fittUd}en 
9BeIt ift bie 5tufgabe, melcbe burd) bie 5lugbilbung beg ©igen« 
tbumg unb beg ©emeingutg gelöft merben foll. ®abei finb bie 
natürlichen 5tnlnühfunggpunfte für bag fittlidbe Seben gu beadbten. 
3mei toon ihnen, ber eine nach unten, ber anbere nach gu, 
geigen fidb unbebingt unb geben unauflöglidbe 3Serbinbungen ab, 
nach 3iibiribuum, meld)eg bag ©igentbum, nad) 
eben gu bie ©inbeit ber SBelt, meld)e bag ©emeingut forbert. 
®a§ in ber SJiitte gmifthen beiben noch anbere natürliche 2ln: 
fnühfungghuntte liegen, menn auch üon befd)ränfterer 33ebeutiing, 
fann bie gemöbnliche ®eufmeife nid)t überfebn, ba fie burch bie 
Serüdfiditigung ihrer bebingten Stetfuug gu ihren ungenügenben 
Sefthnmungen über bag 33crbältui§ gmifeben beiben ©liebem beg 
©5egeufaheg geführt mirb. S)ag SJiittel fie aug berfelben gu gieben 
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liegt in bev ^iinpeifung auf bic beibeu unevfd}üttevUd^cn Oveuj: 
fünfte nach oben unb uad) unten ju. S)ie Ovbnuug bev^fittlicbeu 
®elt taun nur bergeftcllt iuevbeu, U'cuu bie von ber Diatuv iu§ 
Sebeu eiugefüt}vteu ^iibbibueu ein febeg ba§ ©eine it}r ju lei)teu 
ficb lux 5lufgabe ftedeu unb alle ibve Kräfte bem ©emeiugut 
Ujeibeu, bou ber anbevu ©eite aber ba§ ©anje einem feben^ 
biüibuum baS ©eine aB (Sigeutl}um jumeift unb am (Gemeingut 
i)olIeu 3intt)eil ju nehmen geftattet. ©a^ hierauf ba^ ©treben in 
ber [ittlidjen ®efenfd)aft gerid)tet ift, jeigt fid) in ber iUugbilbnug 
ber mittlern Greife ber ®emeiufd)aft, inbem bie l)öl}ern ©tnfen 
mit ber ^ituäbilbnng beg ®emeingut§ in einem großem Umfang 
bie SSefretung be» @igentt)umd non befd^ränfenben ^effeln bev 
niebern ©tnfen oerbinben. 2Bir fe^en bievauS, ba^ im ®cmeingut 
nicht bag (Sigentbum [icb oertiert. ©ie (Sntmidtung einer grögern 
©emeinfd)aft ber @üter nimmt baS ©igeutbum in ©d)ub nnb 
nerfd)afft ibm einen ineitern ^rei§ ber 23emegung. ©o bitbet fid) 
bag ^rioatred)t au§ jngteid) mit bem ©emeingute, melcbel bie 
@ntfd)eibung nnb bie 9Jtad)t über ba§ ©igentbum in feinem Greife 
für fid) in ^nfprm^ nimmt. @1 fann SBillfür eintreten, 
aber nid)t aüein SBiütür b<^vf(bt in biefen ©ntmicflnngen ber litb 
li(^en @efetlfd)aft, fonbern natürlid)e Slnfnübfung^b^intte für fie 
liegen un§ vor unb ba§ [ittlid}e Seben b^''^ erfennen unb 
ihre (Sntmidlung ju betreiben. SBenn ber ßommuniämu^ mit 
bem ^rir)atred)te fid) in ©treit fel^t, inbem er bie'iilnmagung beg 
(SigentbnmS für SBittfür erftärt, fo fämbft er and) gegen ba§ 
©emeingnt, bie äRad)t beg ©erneinmefenl, meld)e baä ©igeutbum 
f(bübt unb über baffelbe entfd)eibet; er erftärt and) bie 9}iad)t 
beg ©tated für miUfürtid)e Slnma^ung. ©ein ^rrtbum bernt)t 
barauf, ba^ er in ber f^ortfübrnng ber natürlid)en 3lnfnübfungg; 
fünfte für ba§ fittticbe Seben nur SBittfür erbtidt. ÜBeun er feine 
©runbfäbe fclgerid)tig burd)fübrle, mürbe er and) in bem ©es 
meingut ber SDtenfdbeit nur miltfürtid)e %rmagung finben fönnen 
unb in Staturatilmu^ enben. @r glaubt aber bie 9fted)te ber 
93tenfd)beit vertreten ju fönnen, meit fie von Statur ju einer fitt: 
lid)en ©inbeit beftimmt fei; ben fRed)teu ber SJtenfd)bcit opfert er 
bie Sted)te ber einjetnen äJtenfd)en auf ebne jn bebenfen, ba§ 
biefe ebenfo ftarf von ber Siatur vertreten finb all jene. 2Bir 
haben fd)on bemerft, ba^ mir bie 23erücf[id)tigung von Stehens 
bunfteu biefer Stnfid)t eine ©tübe bieten fann; mir muffen bi'i= 
jufeben, bag fie in antbrobotogifd)er ^'■iffm^S murjelt unb bciber 
and) bie eine ©eite bei fittlid)en SebenI, metd)e fie im Singe 
nur in ungenügenber Sßeife vertreten fann. 3'^ bei ©onis 
mnnilmul mürbe fid) behaubten laffen, alle Statur märe ber S^er» 
nunft jum ©emeingnt gegeben; ba^ aber bie SSeruunft nur in 
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ber 2)?enfd^bcit vertreten fei, ift eine SScbaupturtfj, tretdje nur non 
bcm befc^ranften ©tanb^unfte unferer ©rfabrung au^ge^n fann. 

220. ®er p:^iIofcpt)ifd)e Stanbpunft ^at m§> gu bem 

©rgebni^ 9'-1ül}vt, ba^ aücg jmn ©igcntl)um unb gum ©c* 

nieingut in ^öcifc bcftimmt i[t. l)öct)]tcn ®ut 

foücn alle ©fiter jcbcm ^nbinibuum angecignct incrbcn unb 

alle ©enicinöut fein. «So faden fie am ©nbe be§ fittUdjcn 

£cben§ jnfammcn. ^Iber and) non feinem 23eginn an finb fie 

in ftctiv3cr i'cvbinbniuj. S)cim fie l)ernl}cn beibe auf urfprüncj; 

lid)en ülnfnüf^fiin^gpiinften in ber 3Ratnr, auf ben ^nbinibiien 

unb ber ilBelleinlieit, mcldje beibe non diatnr anSgcrfiftet finb 

ju il)ren fittlid^en SBerfen. ^l^re ißerbiiibniiö gieljt fid) burd) 

ba§ ^anje fittlid^e 2cben. 3<^ber fyortfd)ritt in bcm ©ewinu 

bc§ ©i9cntl)nm§ ift baljcr and) ein f^ortfd)ritt in bem ©cininn 

beä ©emcincjiitg unb uuu3etel)rt. ^nbem ba§ ^nbinibnnm fein 

©i3cntl)um mcl)rt, I)at c§ feine ififliebt anjncrfenncn e§ bcm 

©emciiU3Ut gn weilten; ba§ ©emeintnefen fann ber i8cri.'flid)- 

tung fid) nid)t ent3icl)en fein ©emcingnt für ba» ©igentbum 

ber ;3»binibucn jn nermenben. iföcnn baä ^nbinibuum fein 

53efteö betreiben initl, fann bicö nid)t anber^ gcfd)cl)n, a(§ 

inbem cd mit ber Sßeltcint)eit in Ucbercinftimmnng fid) fc^t. 

3Rur in biefer Uebereinftimmung fann ed fid) U'ol)lfnl)lcn. 

2Benn cd ber ©ntmicflung ber 2Bclt bient, mu| cd feine I'räfte 

entmideln, il)nen iDtad)t geben über bic Slnfjenmelt; feine dltit# 

tl)cilung gcfd)icl)t in ber 2lncignung il)m jnflicjienber ©fiter. 

©0 bleiben ©igcntl)nm unb ©emeingut in allen f5-ortfd)rittcn 

bed ßebend mit cinanber nevbiinben. .Spicraud ern)äd)ft bic 

f^ragc, wie fie in ber ©rfal)rung oon cinanber nnterfd)icbcn 

merben tonnen. Sffiir merben und über fie 3urcd)t finben fön; 

neu, wenn wir und an bic ilJietl)obc erinnern, in weld)cr wir 

jiir (gelbfterfcnntni^ im 3'ortfd)rciten ber ©rfal)rung gelangen 

(73). ©ie bcrul)t auf ber ©vfcnntnifj ber freien 3:l)atcn, 

wcld)e ber fittlid)en ©d)at3nng unterworfen finb. ©ic finb 

unfer ©•igcntl)um unb bic 2lcte ber Slncignnng in il)ncn finb 

bie ©runblagc atted beffen, wad toir ald ®ut und äufd)rciben 
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foiincn. ber rcflcxitoeu in Italien i[t aber au(^ 

Immer eine tranjitiüe ijerbunben (63); nnjcr ©clbi'tbemn^tfein 

cntmitfclt [id) nur ängtcid) mit bcr i3Jiad)t, mcld)c mir über 

bie andere 3Ratur auSübcn; e§ äiiüert fid) im ©ebrand) bcr 

Orcjaiie für bie SS^al;rncI)mung nnb für ba§ ipaubcln. ©o 
geben 5lcte ber 2incignung nad) beibcn ©eiten unfercS fittUdicn 

Scbcn§ §n bie ©ruublage ber fittüd)en ©ntmidtiing. i3Jiit 

it)ncn finb aber and) Siete bcr il)citti)ei(ung unmittelbar ))cr- 

bunben; benn ba§ innere Seben tritt nottjmenbig in bie ©r^ 

fd)einnng ein, fo mie c§ fid) aujicrt, nnb jebc ©vfd)cinung ift 

ein 3c>d}cn, eine S[iiitti}eilniu3 an anbere ©ubjccte. Stöic nun 

febe ©•rfd)einnng in ben ©aiijcn fid) l)in= 

einavbeitet, fo gefd)iel)t and) bie ‘i]}citti)eiluug an ba§ ©anje; 
fie bitbet ein ©iemcingut. ^'-'^c ©vfd)eiuuug ift eine Offenbar 

rung, n}cld)e jeber fid) aneignen fann. ^cbod) ba§ SS^eiftc 
l)icroon r>oÜ3iel)t fid) cl}ne nufer 33cn)ii^tfein. Uufer SBerf ift 

babei; aber bie SOUttbeiliuig ift nid)t allein uufer ä9crf. SKeun 

uufer 25?erf nid)t babei märe, fo mürbe fie fein fittlid)e» ©uit 
bringen. 21Ur forbern bal)er, baf? bie 3'ibioibncn in bcr Sin; 
ciguung il)rc§ ©igcutt)üm§ and) ©emciufinn l)cgen; märe in 

einem Stete bcrfelbeu fein SOiitgefübt uub feine ©vfeuutuif3 ber 

©ütcrgcmeinfd)aft, fo mürbe er fittlid) ocvmcvftid) fein. Slur 

einen fteiuen 5;t}clt jebocl) an bcr ©vfd)einung föuuen mir uii» 

jured)nen; baö lueifte in it)r fäüt bcr Statur ju. S)ie Slatur 
mu^ bcr SScvuuuft in bcr S5ilbnug be§ ©eiueiugutö oorarbeiten. 

©0 fommen mnr 311 bem ©d)tug, baff anfangs bie fittlid)e 

3:l)ätig!cit oort)erfd)enb auf Slueigunug be» ©igeutt)um^ ge^ 
rid)tet ift. SSou bcr ©eite bcr Sfatur ift ade« für ba§ ©e^ 
mciugut t)crgcftettt; bie ©iul)cit bcr SBelt ift oorl)aubeu, bie 

SJfittt)eituug bc§ ©aujen an jcbcu, eine ooüe ©ütergemeiufd)aft. 

®a§ ift bcr griebe ber Statur, meld)er 311 Slufaug über alle§ 
verbreitet, aber and) für nietuaubcu oorl)auben ift; beuu febcr 

foU it)u fid) erft aucignen in bcr ©utmitftuug feiuc§ SSemufd’ 
fein§ nnb feiner fIRad)t. S)a§ ©emeiugut mirb erft baburd) 
gum fitttid)cn ©emeingnt, baf; e§ bie ^l)eilncl)mer 511 il)rcm 

SSeften gebrauchen. ®a mirb bcr griebc gebrod)cn; jeber cr^ 

greift, mag il)m am nädjften liegt; an ben ©reujen erhebt fid) 
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bcv ©treit. ^ebcm ift bon 9<lahir ein bcfonberer ©tanbpunft 

in bei- 253elt gugcfaUcu; it}m ßcmä^ fott er fein Setnn^tfcin 

cntoidctn, feine ^ac^t au^breiten, boin natiivlicben ®emein= 

gnt fid) aneißiien unb e§ at§ ein flttlid) ettnovbenc^ bem ©e^ 
ineiimcfen mittt)eilen. S)icfe 2)^ittt)eitiuu3 9efd)ie^t in aümäUv3 

fid) evnjeitevnben Greifen, in weld)en bie ^nbibibnen über il)v 

gemeinfamc^ 33cfte in ®cfiU)l nnb ©vfenntni^ fid) berftänbigen. 

2Bie Ieid)t evfid)ttid), ergeben fid) l)ieran§ bie berf(^iebenen 
fti^on crJüäl)nten Greife, in n)eld)en Gigentbum unb ©emeingut 

fid) bilben. ®ie Grtbeiternng bc§ 33etbn^tfeing nnb ber ?[Rad)t 

in Grroerbung be§ Gigentl)um§ \bitt 3eit I)abcn; il)r fann erft 

bie 2)^iUI)ciInng ber erworbenen ©üter folgen, bainit fie nun 

al§ fittUd)e ©üter ^um ©emeingut gefd)tagen werben, ©rft 

baburd) wirb ba§ natürUd)e jum fittlid)en ©emeingute, ba^ 
bie ^nbibibnen c» fid) aneignen nnb gegenfeitig mittt)eilen o^ne 

b^ren ©rwerb aufsugeben. ®er Unterfd)ieb jwifeben Gigens 

t^nm unb ©emeingut berut)t atfo barauf, ba^ aÜeS natürUd)e 

©emeingut burd) ba§ Gigcntt)um biubur(^get)n mu^ um jum 

fittUd)en ©emeingut gu werben, ^n ber Grfat)rung mu^ er 

fid) t)erau§ftetlen, weil fie in i'^rer 33eobacbtung ben ^^roce^ 

beg ^mr(^gang§ oom Gigentl^um gnm ©emeingute gu berfol* 

gen l)at. 

SBenn ber Unterfd)ieb gwifd)cn Gigentbum unb ©emeingut 
grünblid) erörtert Werben foU, mu§ mau auf bie erften ©rüube 
be§ fittlidjen Sebeui gurüdgebu. 2Bir b^ben e§ in ibm mit ber 
SSerWanblung ber Statur in SSernunft gu tbun. SSon ber Statur 
mu§ auggegangen werben. @ie bietet ben gefammten ©dbat) ber 
©üter bar; aUe3eid)en für bag S3ewu§tfein, jebe ^raft unb 2Dtad)t 
bietet fie bar; aber aüe§, waS fie barbictet, mu§ erft erworben 
werben burdb bie SSernunft um gum fittlid)en ®ut gu werben unb 
ber Grwerb ftebt ben ^nbioibuen gu, Weld)e bie Statur für ibr 
fittUd)ed geben anggerüftet b^ü, @ie müffen ficb ibr Gigentbum 
fd)affen um ed in bie Greife be^ fittlid)en 33erfebrg gu bringen; 
baburd) erft wirb bie S5ernunft, Weld)e in ber Statur oerborgen 
liegt, an ba§ gid)t gegogen unb bie Slnlage gur SSernunft in wirf« 
lid)e S5ernunft umgefebt; bamit erft beginnt bad fittlid)e geben, 
Wetd)e^ in einen ^am^f ftürgt, gum grieben erft führen foü. 2)ie 
StotbWenbigfeit biefe^ Äam;)fed ift oon oielen ©eiten brr oerfannt 
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luorbcn. SD^i^ücrftanbuiife l^ierüber ftnb bieOuellc bc§ ßoms 
tnunigmug im it»eiteftcn @inne feiner ©ebcutung. 2Bir tnevben 
fie fiiibeu tönnen in ben ml)tt)i|cl}en ^Sorfteflungen toon einer urs 
fprünglidjen Oeiftertnelt, meldje im <Sd)anen be^ (guten unb 
ren lebte; fte ift be§ einigen gnebeng t^eil^aftig, tneil [ie im Söcs 
fi^e be^ ©Uten fein 33ebürfnip fennt. ^ier liegt ber Svrt^um 
baar ju 2;age, meldjer ber geid}affenen SSernunft eine ©rfenntni§ 
unb eine ©ittUcbfeit anbic^tet, ineld^e fie nid)t felbft erfennt unb 
nid)t felbft gemoHt l^at. liefen 33orltc[lungen nähern fid^ bic 
50ieinungen an, mtlc^e an ein golbeneä Zeitalter ©igentbum 
gebadit b^ben ober an eine parabififd)e Unfd)ulb in notier Sßeig; 
beit unb Jperrfcbaft ber S3ernunft über bie 3Ratur. ®en f^vieben 
ber Unfd)ulb fönnen mir biefen 3cilen jugeftcbn; aber fie finb 
unfd)ulbig unb frieblldb mie bie Statur, folange fie ebne lebenbige 
Snbinibuen ift; fobalb biefe jur ©ntmicflung fommen, fämpfen 
fie um Seben uub 5:ob. Um ibr geben ju erbalten müffen fie 
eine ihnen frembe Statur ju -ib^ej« ©ienfte smingen, ficb aneignen, 
eine Statur, bereu eigene Ä'räfte immer mieber ben ®ienft ners 
meigern; ba ift ber ^ampf unnermeiblid). Slnftatt aufjuforbern 
ibn aul^utämpfen biä jur 33erftänbigung unb ißerföbnung ber 
entgegenftrebenben Kräfte, fo ba^ fie ibr gemeine! ©efte in gegens 
feitiger Jpülfe unb 2)ienftbarfeit begreifen lernen, haben bie Sticb^ 
tungen auf ben ©ommunümu» gemeint, er laffc fid) nermeiben 
unb habe feinen ©runb nur im fünbigen ©goilmug. Sille bie 
pJteinungeu, meldbe in ber urf>vünglicben Steinbeit ber@eifter ober 
in ber Unfdulb ber erften 3Jtenfd)beit ba! ^beal be! fittlidjen 
geben! feben, buben mit bem ©ommunümu! gemein, ba§ fie ba! 
©emeingut al! oorbanben oorau!feben unb e! al! einen Staub 
an ibm anfebn, menn ba! oernünftige ^nbioibuum etma! für fid) 
eigen gu haben fid) anmafet. äßenn man bie! befd}önigen mid 
burd) ben ©ebanfen an ©ott, ber feinen ©efd)öpfen alle! ©ute 
gegeben habe, fo ift ba! nur ein Slbfpringen oon ber f^rage. 
©ott mirb nicht! geraubt, menn mnr un! oon ben ©ütern aneigs 
neu, meldbe er un! bereitet bat; nur ron unfern meltlid)en S3ers 
hältniffen ift bie Stebe, menn mir ba! fittlid)e geben beurtbeilen. 
i5)er ©ommunümu! in aÜen ißerfappungen, meldbe er annebmen 
fann, ficht ba! ©emeingut al! ba! ©rfte an; e! ift urfprünglich 
allen vernünftigen ^nbmibucn gegeben; fie haben in ihm bic ^ülte 
ber ©üter, alle in glcid)er Seife; bie urfprünglicbe @leid)heit ift 
nur ge|tört morben burd) bie Slnma^ung ber ^nbioibuen, in mcl; 
d;er lic eigennübig ein @ut für fid; gu eigen haben mollten; fte 
fonnten bag nur biivcb iiDiebftal am ©emeingut, burd) eine .^anbs 
lung ber 0Ubftfud}t geminnen. SDvi! ©emeingut aber, mcld)e! 
aÜen gu Xb'-'it gemorben ift, beftebt nur in ber Statur, in ber 

DJillcr. SiK^dop. 23i(fen{cb. iii. 13 
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»perrfc^aft über ftc, in i^rcm ®enu§. 2ßir fönnen feinen 5fugens 
blicf bavan j\neifeln, aüe^ bie§, un» aflen bon ber SUcitur 
bargeboten ift, bon ung erft in 33e[i^ genommen merben mu^ um 
jum fittlic^en ®ut ju merben. 2)ie ^nbibibuen muffen _ eg fic^, 
ein febeg etmag Sefonbereg babon aneignen, menn cg nid)t bers 
geblid), SU feiner giud)t für bie ^Sernunft gegeben fein fcü.^ 
bor merben mir ung nun freilid) ju l)üten ^aben, bo§ mir bon 
bem natürliden ®^cmcingute ung eimag ancignen in bem fclbft; 
füd)tigcn SÄ^illcn cg allein für ung ju benuben unb ju bemalten, 
unb barin liegt bieSöabrbcit beg Sommunigmug, ba^ er bie SDici- 
nung beftreitet, alg bürfte ctmag alg augfd)lie§lid)Cg ®igentl)um 
ergriffen merben. ^n biefem ©inn merben mir nid)t allein mit 
ifilato ju fagen ^aben, klugen, Obren unb .^änbe feilten gemein 
fein, fonbern and) mit 5id)te, mir feilten unfer ©iffen, ja aueb 
uufer ®efül)l nid)t für ung bebalten mellen. '2lbcr bieg fd)Uc§t 
bag ©igciitbum nid)t aug, menn cg im rcd)tcn ©inn genommen 
mnrb, aig cm @ut nemlid), U''cld)eg sfierft berjuggmeife bon einem 
bcrnünitigeii ^nbibibuum cneerben mirb um eg überbauet _ ber 
33ernuuft jn gemnnneu mit ber IBereitmiHigfeit eg iUnbern mitsiiJ 
tbeilen. Oiefe löcrcitmilligfeit barf nid)t feblen, Ibcnu ber 5lct 
ber iilueignung fittlid) fein feil. ©ic mirb freilid) bei ber Sr-- 
mmibung beg ®igcntl)umg uid)t mit bem beÜcn 33emu^tfein b^^'- 
bortreten, mit ircldiem bag ©igentbum bejibcdt mirb, aber aud) 
nid)t ganj auggefdiloffen fein, Ibcnn ein iUiitgefübl unb SrfcuntniB 
ber ®emeinfd)aft mit ber 'Jlncignung )id) bcrbinbet. ^n ber ^Ins 
eignung felbft liegt feine ©d)ulb j aug bem ©taube ber l.lnfd)ulb 
tritt man nid)t netl)menbig b'-U'aug, menn man bie ^l'räfte fid) ju- 
eignet, leeldie bie äußere ober bie innere Statur gebeten b'it, menn 
man fie nur bcrnunftgemä^ gcbraud)cn, nid)t gegen ihre fRatur 
Smingen mill. Ourd) bie ©d)öpfung ift ben ^nbibibuen eine iJia; 
tur gegeben, meld)e fie cntmideln feilen; biefc 9iatur fann ihnen 
burd) fein ©emcingut geraubt luerben; bie f^veibeit über fie su 
fd)alten ift bie eberfte löebingung beg [ittlidicn \*cbcng; über [ie 
fann aud) in feiner 3Bcifc gcfd)altet merben ebne ju gtcid)er ^dt 
bag ©emcingut ju mebren; beim jebe ©ntmidlung ber innern 
Statur ift eine neue Offenbarung ber eerbergeneu Einlagen unb 
bie Offenbarung aller Oinge mill bie gansc Seit. Ourdi ben 
Bufammenbang'bcr ©clt treten bie Offenbarungen beg ^nnern in 
bag iltcu^cre l)cvaug; fie müffen ihre 5Diad)t fudicn über bie äußeren 
lOinge, benen fie fid) mittbcilen; beim nur burd) linntid)C ©in« 
brüde, burd) gemcinfd)aftlid)c Ipereerbringung ber ©rfdieinungcn 
eetlsiebt fid) bie IRittbcilnng. 3nfammenbang ber 2Bclt b'^'^ben 
bie 9laturf)receffc bie Icbenbigcii ^ubioibuen mit äöerfseugen jur 
SJiiltbcilung auggerüftet; baburd) ift ibnen ein 5lured)t gegeben 
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auf ben^ebraud^ einer äu§ern ^Jlatur ju ibreti Smecfen; fie l^aben 
ein 9lä()erred)t auf bicfe 5)^atur eil^atten, loeldjcg fie gegen ar.bere 
lebcnbige ^jnbioibuen geltenb mad)en biirfen. ift bie gvei^eit 
ber ^Perfon mit i^ren leitdicben Kräften, mcld)e al^ ameite Sebim 
gung beg fittlidjen SebcniS gelten inu§. ®er ©cbraud) biefel 
5Räbevved)t^ fc^afft ein natiir[id)eg eigentbum. ^J)uvd} ben 3u= 
fammenbang ber 3BeIt erirad^fen al^bann audb nod) meitergebciibe 
5Räberred)te ber 3ni>i'>ii>uen, mcil fie eine anbere ©tellung jur 
3Sc(t haben aI5 anbere. ^ai’ißibuum ergreift bal 9^äd^ftc, 
tra» in ber 2ßelt braud)bar ift für bie feiner 33ernunft; 
in feinen Umgebungen fdmfft eä fid) neue Sßerfacuge für bie 
fübrung feinet SBiOeng unb baut fid) fein befonbereg (Sigentbum 
aul; baju bat ibm feine befonbere ©teÜung bag 9Jed)t gegeben. 
®iefe (Srmeiterung beg (gigentbumg burd) fünftlicfee 3Berfaeuge 
beruht auf berfetben ©runblage, auf n)eld)er bie greibeit ber ^ers 
fon fu§t. ©olange fie in bem ^’reife ber fJiatur fid) halt, iucld)e 
nod) nid)t bon ber 93ernunft ergriffen merben ift, mirb babureb 
bem ©emeingute nid)tg entzogen; mag bag ^nbibibuum fidb ancignet, 
mirb junaebft nur für bie inbiribueOe 33ernunft gemonnenj eg ift 
bamit aber aud) ein ©eminn für bie Vernunft überhaupt berbuiu 
ben, meil bag Pom bernünftigen ^abibibuum 3lngeeignete ber 
robeu 9iatur entaegen unb für bag ©emeingut ber Vernunft ber: 
arbeitet mirb. 5)em bevnünftigen Jeben mirb aud) in biefem 
Greife ber ^'ampf nid)t erfpart; eg fämpft bag ^abibibuum mit 
ber rohen, ber afigemeinen D^atnr, melche bag inbibibueüc Seben 
immer mieber in ihre ©emalt a» aieben fud)t. Stber ber ^ampf 
im fitttid)en Seben beginnt erft, mo bie Greife beg ©igenihumg 
berfdjiebener 3>^^*i'^ibuen fid) unter einanber berühren. jDa fieht 
ber ©ommunigmng bie gärten beg ©igenihumg; ba müd)te er 
ben ^^ampf ber ^abibibucn fd)lid)ten, inbem er allen 3’^bibibuen 
berbietet ihr ©igenthum au behaupten. ©r ftreitet gegen ben 
Streit übet bag ©igenthum, inbem er bie Sbäherreebte, melche bie 
S^batur eingefübrt bat, befeitigen möd)tc. ©r bemerft nid)t, ba§ 
er bamit audi bag ©emeingut ber SJernunft beftreitet, für melcbeg 
er au ftreiten glaubt, ©ieg ift fein 2ßiberiprud) mit fid) felbfl. 
®cnn.ibenn fein ^ubibibuum bie Kräfte ber Statur fid) aneignet, 
fo ibe^ben fie aud) nid)t ber 33ernunft im Sltlgemeinen angeeiguct. 
-'l-'er Streit ber ^ubibibuen um bag ©igeutbum fann nur burch 
ptittbcilung unb 2?erftänbigung unter ihnen in immer meiter fich 
öffnenbeu Greifen gefd)tid)tet merben. So bilben fi(^ bie ©emeiiis 
mefen ber Familie, ber ©emeinbe, beg Ißolfeg unb felbft Golfer 
lernen fid) über ihre ©emeingüter berftänbigen. ^u allen biefen 
©emeinmefen merben bie Sbvibcrred)te auf bag ©igenthum anerfannt, 
melche aug ben natürlid)eii Sb'erhältniffen ber flcinern ©emeiuheiten 

13* 
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fließen iinb burd^ i^re 35crnunft emovben Irevben; aber aud) bag 
©emcingut fteUt ficb ihnen h^v alg eine geige ihrer 53erftänbigung 
über ben befonbern (ärn'crb unb ber griebe über ben Sefib unb 
ben ©ebraueb be§ ©igenthumS gehört felbft 311 ihren @eTncingü= 
tern. 5Die 33erftänbigung über ©igenthum unb ©emeingut fann 
fid) nur aOmälig hcrfteüen in u^adijenben ^''reifen; ben btr SSers 
ftänbigung mit uni jelbft nimmt fie ihren 5Iu§gang; fie gelingt 
uni in ben Greifen juerft, mcld)e bic näd)fte Sermanbtfdiaft mit 
uni hnben; unfere 55errDanbtfd)aft mit ben entterntern Greifen 
müffen mir burd) bie 33ermiltlung ber juerft gemeunenen 33ers 
ftänbigung ju begreifen fiuben. @0 laffcn fid) aud) bie ©emciii: 
güter ber großem Greife nur aümälig h^^ll^ü'^n unb bal fittlid)e 
©ebot fann nur barauf bringen, ba§ mir bei ©rmerbung unb ©e= 
braud) bei ©igenthumi bem ©ebanfen an bie ^flid)t el jum ge; 
meinen S3e[ten 311 eermenben uni nicht bcrfd)lie^cn. 

221. ©rfal)ruug tritt iin§ bict bcutlichcr ba§ 

0trcbcu iiad) ©igenthum all bal 0trcbcn iiad) ©emeingut 

entgegen, mcil bal erfteve ben 2Infängcn bei fittUd)cn Scbcnl 

näher liegt all bal anberc. SDa^ bie inoralifchen SBiffenfehaf; 

teil immer baranf anigewefen finb ben ©emeinfinn gn meden, 

ift ein ©cmcil baron, baj3 bie fIRorat ben 

©iibe mehr 311 bebenfen l)at all ben 5Xnfang nnb weniger ber 
©rfahrnng all ber ©pccnlation nad)gcht. ®ie ©mpirifer in 

ber ?9ioral h^^^en aul biefen ©rünben 311 bem ©rgebni^ fom; 

men fönnen, ba^ alle ?[Rcnfd)en ©goiften mären; aber auch 

mit Klagen unb SSormnrf ift biel ©rgebnif; anige hrod)en 

morben, beim jeber hat ©iehülfen feiner 5lrbeit unb flRitgefühl 

in grenbe unb Seib 3U fndien. ©elbft bie ^heo^'ien, metd)e 

auf bie allgemeine ©rfahrnng bei praftifd)en ©goilmul ihve 

Sehre uoin fittlid)en Seben aufbanen moüten, h'‘''^eMi fid) ge; 

3mnngen gcfelju bem Striche gnr ©elbfterhaltnng anbere gcfel; 

lige Striebe 3ur ©eite 3U fteden. 3*^ ber ©rfahrnng mad)t fiel) 

bod) and) bal ©treben uad) ©emeingut bemerfUd). 2Benn el 

aber 311111 ein3igen ißemeggrnnbe bei fittlidjen ^anbelnl gemadit 

wirb, mie ber ©ommunilmni will, fo beruht biel nur auf 

ber SIReinnng, bajj man bem ©gcilmni, metd)cr im Einfang 

bei SebenI r>crhcrfd)t, ein ©kgengemid)t 311 geben h^'i^e, wetd)el 

nid)t ftarl genug angefhannt merben fönntc. SDiel ift bic 
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9tic^tung, tu tt)e(d)er bcr D^ic^oriSmug in bcr ^orai [einen 
©rnnb l)at. 6v nennirft [eben (SjioiSmu^; er [orbert, baß int 

[ittlid)en SeOen nur bie allgemeine 33ernun[t l)erfdl)e, tncl(^e 
ba§ ®emcinf,ut rnill nnb ba§ (gigeutl)um au§[cl)lieöt. Ueber 

ba§ Gnbe nergi^t er ben Einfang, über ben ^iretf ba§ ?[>?ittel. 

3Dic Vernunft tuiH ben Streben i[t nur auf ben 
3metf gcricl)tet; aber bie ü}iittcl, melcbe [ie ergreift um ben 

3mect gu erreid)en, nerTOirf(icl}en ben 3mccf jum 5:t)cil; bie 

©üter, U)eld)e fie fd)a[fen, bürfen nom 3mecf nid)t auägcfcblof-. 
fett merben; fonft n)ürbc er nid)t ba§ l)öd)[te ®ut fein. Sind) 

ber 9ligori§mu§ in bcr SJioral l)at bicä anerfennen müffen. 

S)ic 3:ngcnb, bie ^ciligfeit bc§ Sßidcnä forbert er and) für 

bie ^iibiüibnen al§ il)r (Sigcntl)um; bie ftrengfte SJtorat !ann 
nid)t gebieten, ba^ tuir bem ©emeiugut, mie man jtt fagen 

ipflcgt, ba§ §eil ber Seele ober nufere eigene Seligfcit opfern. 
®cm fittlid)en ßeben miü man and) feinen £ot)n nid)t oorent= 

palten, ©r n3irb ipnt oon fclbft jufatten; tocr nur ba§ ©ute 
)oill, bem wirb atlcS nad) Söunfd) tiub Söiden gepen, toeil 

allc§ oon bcr 33orfcpung ®ottc§ §um ©uten geleitet mirb; 
ipm toerben ade S[)tcid)te ber Statur gu ©cbote ftepen. 5)ie 

Stigoriften looden, ba^ mir an biefen ßopn nid)t bentenfoden; 

ben Sopnbienft oermerfen fie; mir foden ba§ ©ute nur moden, 

meil bie Vernunft cg gebietet, ©ic oergeffen babei, baf; fie 

ber Vernunft oerbieten modelt an ben ©rfolg iprer Slrbeitcn, 

an ipre eigenen 3roccfe gu benten. ©emi| mürbe bieg ©eiifcn 
an benSopn ocrmcrflicp fein, menn eg ung oerfüprtc nur beg 

ßopncg megen bag ©ute jtt tpun; cg fod beg gemeinen 33cften, 
beg pöd)ftcn ©uteg megen getpan rnerben; aber im ©emeingut 

ift bag ©tit jeoeg ^nbmibuumg eingcfclitoffen; eg fann nid)t 
opne bag SSefte, opne bag ©igentpum ttnb ben ©enuß, mcfd)cn 

bie ©lieber beg ©emeinmefeng oont ©emcingute paben, rid)tig 

gebad)t rnerben. S)ag ©rgebni^ ader biefer 33ctrad)tnngcn ift, 

baß ©igcntpnm tinb ©emeingut über ade Slrten ber ©ütcr fid) 
oerbreiten. Sind) in ber ©rfaprung muß man erfennen, baß 

beibe in ©cmeinfd)aft angeftrebt rnerben. Slber bag Streben 
nad) ©igentpnm pebt fie juerft peroor nnb nur in ber ©rmeU 

terung beg empirifepen Ißlicfg über größere Greife bcr fittlid)en 
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©emeinfd^aft ergict^t m t>tc , ba§ bie [ltmd)en ©fiter 
bcr ^nbiribiicn nid)t ot}nc ba§ ©cmeiugut bcftcl)cn föunen, 

baf? bat)er aud> fd)on in i^ren 5lufaugcn il)r ©treben nad) 
©emcingut rorgcfel)cn fein ircnu fie l)altbar fein foHen. 

®ie ^atnr l)at bie ^nbiribuen rorgebitbct für ba§ fittlid)c 

Sebcn; fic foüen it}re grafte entwidctn, bie ^atuv in 33ernunft 
rertranbeln, fic in it)r ©enniBtfein aufncl)men, it)rer üJiad}t fie 

unterwerfen; bic§ giebt il)ncn U)r 9flcd)t auf ©igentrjum; wenn 

'hierin ©goi§nut§ liegen foHtc, fo würbe bcr ©goi§nm§ gc= 
red)tfcrtigt fein. ®ic Sfiatur l}at bic§ ©treben nad) ©igentl)um 

begrünbet; bie 3?crnunft nimmt ba§ ron bcr 5Ratur eingelegte 

auf; fic billigt bie natürlid)cn 2:riebc, wctd)e auf Erwerbung 
eigcntl)ümlid)cr ©ütcr gcl)cu. eibcr nur befonbere ©ütcr wer= 

ben l)icrburd) gewonnen; cä ergiebt fid) barauS bie jtl)cilung 

bcr ©ütcr; fie ftcl)t unter bcr 33ebingung, ba^ au§ it)r bie 

©efammtbeit bcr ©ütcr im l)öd)ften ®ut l)croorget)n foll; ba= 

l)cr ift jebe§ ©igent^um im fitttid)cn ©iun nur ju erwerbeu 
mit bem 93orbcl)alt, baH c§ bem ©emcingut cinrcrlcibt werbe, 

ein bie ©rwerbungen bcr ^nbioibuen fnüpft fid) ber gortfe^ritt 

in ber ©ntwidlung bc§ ©uten unb bie eSiclljcit bcr ©ütcr an 
(193). ®er ©egenfa^ jwifd)cn ©igentl)um unb ©emcingut 

trifft aber nur bie f^orm be§ Sefi^es; fie bejeiebnet nur beu 

ÄrciS bcr ©ubfecte, beneu bie ©ütcr ju 3:l)cil geworben finb; 

bcr^nbalt be§ ©uten wirb babureb gar nid)t berührt, ^aber 

fommen bie ©goi§mu§ 
unb ©icmcinfinn ftreiten, 511 einem reinen f^ormaliämu». SBcnn 

bcr ©cbalt bc§ fittlid)en ßebeng aufgcbed't werben fott, barf 
man nicht bei bcr Untcrfd)cibung ber ©fiter in ihrer iöesiel)ung 

auf ba§ ^nbiribuum ober auf ba§ ©emeiuwefen fteben bleiben^ 

fonbern mu^ beu 'Untcrfd)icb 5wifd)cu anbilbcuber uub abbil^ 

benber SiiSi'^’ben. ®ie ©üter, weld)e auä ihm l)er= 

oorgeben, eJtad)t unb e3cwu§tfein, treffen ben .^nbalt be§ fitt= 

lieben 2ebcn§. ^aebt unb ^ewu^tfein witt bie 33eruunft juerft 

al§ ©igeutbum für ba§ ^nbioibuum, bamit fic fi(b mittbeilen 
unb julcbt ba§ ©emeingut aller ^nbioibucn werben. 9Bcnn 

bieä erreicht wäre, bie ^ad)t unb ba§ Sewußtfein ber 33cr= 

nuuft über bie ganje 3Ratur fid; verbreitet batten uub baä ©c^ 
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mciitiiiit atter ^nbit)tbucu (ji’roorbcn todren, bann tndre ba§ 
©nt errclct)t. ^?an fief)t (}lcraib3, ba^ nur tnvd) eine 

^vcujiiuß bcv ©cy'jcnj'ä^c 3n)ifd)cn ©ij^cntr)um nnb ©emcincint 

unb 5TOifd)cn ©ütern bcr anbilbcnben nnb ber abbitbcnben 

Xbdtivjfelt ble ©utcidcl)ve crfüdt werben bann. ®cr eine ©e^ 
(jenfa^ ?form, wcld)e bie ©ubjccte beS 23c[i^c3 untere 
fdwiC'ct nnb revbinbet, bcr anbere ©cßcnfa^ c(icbt bie '2)'ianniß= 

faitiy^feit be3 ^nl)att3, wctd)cr non ben nntcrfd}iebcncn unb 

nerbunbenen ©ubjecteii in 23c[il^ ejenommen werben fod. 

ben ©treitigfeiten über bie ©runbfabe bcr ©ittcutebre 
ift bcftdiibig bag övö^te @cwid)t auf ben ©egenfab jwifcl)cu ©i* 
genuub unb ©emeingeift gelegt worben. ©3 waren nur ^erfafD; 
fjungeu bicfcl ©cgenfabcl, wenn man an bie ©teile be3 ©igen; 
nu^eä ba3 ©treben nad) 2uft ober ©Uicfieligfeit, an bie ©teile 
bei ©emeingeiftel bie Xugeub ober bal allgemeine Sernunftgefeb 
febte. ©I läb’t fid) nid)t oerfennen, ba§ bie ©rfabruug über bie 
fittlidten iJJiotioe, wie fie im gewöl)nlid)en Seben bevid)eu, mel}r 
für ben ©igennub all für ben ©emeingeift fpredjen. ©araul 
erflärt fid) aud), warum bie egoiftifd)en Jb^orieu auf bie ©eite 
bei ©mpirilmul ober bei ©enfualilmul fid) fd)lagen, wdreub bie 
©egucr bem 3!beal ber ^Jernuuft unb bem fRationalilmul fidb 
3uwenben. ©er ^bilofopbtc entfprid)t biefe 9lid)tung riel mehr 
all jene; aber in ben abfoluten Diatioualilmul barf fie fid) nid)t 
Werfen; wie ftc bie iJlnfnüpfuuglpunfte bei wiffcnfd)afttid)eu gor; 
fd)enl in bcr finulidjen ©rfdjeinung nid)t ocrleiignen barf, fo bed 
fie bie 5lutnüpfunglpunfte für bal fittlidje geben ju bead}ten. 
©ie finben fid) im iubioibuellen geben, in feinem ^iriebe nad) 
©elbfterbaltung nad) ©ntwicflung feiner ^raft; bie 23efricbigung 
biefer Triebe, bie guft, wcld)c fie gewährt, geben bem inbwibuels 
len geben einen ©ebalt. ©od) nid)t allein bi^^rauf befd)ränft el 
fid); bal 3>ibwibuum bdiugt aud) mit feiner 5lrt jufammen, ge; 
fellige ©riebe mifd)cn fid) mit feiner perfönlid)en 33efriebigung. 
©ie ©rfabruug faun biel nid)t überfebn; felbft bie ©enfualiften 
in ber 'JRoral babcu cl anerfennen müffen; fie finb nur barauf 
aulgewefen aud) bie 33cfiiebigung bcr gefeOigen ©riebe auf 53c; 
Weggrünbe bei ©igennubel jurüdjufübren, ja fie b'^d'en ihre ©eg; 
ner angegriffen, inbem fie ihnen oorbielten, ba§ auch il)r ©treben 
nad) bem bbd)ften ^bcal ber ©ittlid)tcit nur auf g.obnbienerei 
biuaullicfe, baf; fie nur ben gegenwärtigen ©enu§ ber Jpoffnung 
auf einen fpätern, oietIeid)t nie eintretenben ®cuu§ opferten, 
©iefen Sebauptungen bei fittlid)en ©enfuali|mu3 mu^ bie 



200 

fo^5^ie fic^ entflegenfe^eii, Vüeit fte bag 3änbbibnum nicfet in feiner 
roüen Sebeutnng nehmen, eg nur in feinem abgefonberten ©ein 
unb nid)t jugleid) alg ©lieb ber 2Belt bctvad)ten. SBenn man 
aber fiebt, mie ron ber anbern ©eite bag 9led}t beg ^nbiribunmg 
nevfannt mivb, um in abftvacter SBcife nur bag ©ebot ber attges 
meinen 33ernunft geltenb ju mad)en, bann fann man fid) üerfud)t 
fühlen ben ©goigmug in ©d)u^ ju nehmen gegen eine ipflid)ten; 
lehre, meld)e nur bag allgemeine ©efetj befriebigt miffen irill, ohne 
ba^ irgenb ein lebenbigeg aSefen bie Sefviebigung fich aneignen 
fönnte. ©g h^l^l nid)tg bie Unterbvüdung ber ©elbftfud)t 
emfjfehlen im gegenträrtigen Seben, menn man juglcilh ben Sohn 
in einem fünftigen Sebeu ermarten lä^t; man fe^t baburd) nur 
bag gegenmärtige Seben au^er ißerbinbung mit feinen f^olgcn; nur 
bie ^poffnung rerbinbet beibe, nid)t bie meuiger h'lfl 
eg aud) bie Hoffnung bei ©eite §u feben unb nur bag allgemeine 
©ittengefeb tnalten ju taffen in bem fittlidien Seben ber ©egen: 
loart; man fd)neibet baburch nur febe aSerbinbung beg Sebeug mit 
feinem 3med ab, mit ber aineignung oerbietet man jugleid) bie 
gjlittheilung. ^ie beibeu ^Parteien, n)eld}e über ©goigmug unb 
aiufobferung feiner felbft für bag ©emeinmoht, über ©igenthum 
unb ©emeingut [treiten, ftehen in gteid)cm Unre(bt gegen einanber, 
meit bie eine oerlangt, man foUe über ben ^h^H bag ©anje, bie 
anbere, man folle über bag ©anje ben ^h^^l oergeffen. ®iei|3ar: 
tei, loeld)e für bag allgemeine ©efetj ftreitet, fdjeint mir begioegen 
einen a5orjug oor ber anbern ju halben, loeil fie über bie gemeine 
Uebung fid) erhebt unb ben itn aiHgcmeinen ju ihrem ©e; 
fid)tgpunft macht; fie oerliert aber biefen a3or5ug, loeil fie mit 
ber ©rfahrung fi(^ in ©treit fehl unb ihre grofemüthige ©ntfagung 
auf bie ©üter, loeld)e ung junächft liegen, bie äliittel jur ©rrei: 
d)ung beg Bioedg ihr abfd)neibet. Ueberbieg aber h^ben beibe 5]3ar? 
teien einen gemeinfamen fehler, ©ie ftreiten fid) nur um einen 
rein formalen ©egenfah unb oernad)läffigen barüber ben ©ehalt 
beg fittlid)en Sebeng. ©igenthum unb ©emeingut fagen niihtg 
über ben Boh^^H beffen ang, mag alg ©igenthum ober ©emeingut 
befeffen loirb. ©ie treffen nur bie 5c*rm beg aSefi^eg, ob er ein 
hrioater ober ein gcmeinfdbaftliiher ift. ®aher gehen bie ^h^c^i^irn, 
meld)e bag aSefen ber ©itteulehre in biefem ©treit über ©igennuh 
unb ©emeingeift fuchen, auf eine rein formale a3ehanblung ber 
fittlichen f^ragen ang. ®er einen ©eite hri^t bag gut, mag bem 
Bubioibuum uü^t; aUeg anbere ift unoernünftig unb tabelngmerth; 
ber anbern ©eite ift gut, mag bem ©igennuh fich entzieht uub 
nur aug aid)tung oor bem allgemeinen ©ittengefehe gemoÜt mirb. 
jDiefc rein formale aSebcutung beg ©treiteg h'^t ^»^ot am beut: 
lid)ften aufgebedt, liDer aSiUe, lehrt er, meld)er oon einem Object 
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ftd^ bcftimmen lä§t, ift nidjt frei; er berliert feine f^rei^eit, hjetl 
er einem i^m fremben Objecte unb nid)t feinem eichenen ©efe^e, 

bem allgemeinen ^flic^tgebotc folgt. Oerfelbe ©ebanfengang ^erfd)t 
in aüen ©^ftemen, metd^e ba§ ^ßd)fte @nt in ber ©ctbftgcnug; 
famfeit be8 2öcifen fud)en. 3(tid)t fo {eid)t laffen bie ©^fteme, 

meld^e bem (Sigennub fid) jumenben, bie materiellen ©iiter fa'^ren. 
@ie unterfdbeiben ba mot)l äußere unb innere ©üter, förjjerlicbe 
unb geiftige Suft. 5lber i^r ©rnnbfatj treibt fie bod) and) in 
lebter (Siitld)cibung feinen mefcntlicben Unterfd^ieb unter allen 
^rten ber ©üter übrig ;;u laffen. 9llle§ ift gleidb gut unter ber 
einzigen 33cbingnng, ba§ c§ ba§ i^'^bioibunm befriebigt. 3luc!^ 
biefe^ ^rincif) enbet mit ber ©elbftgenugfamfeit bei SBeifen. lOie 
5f5arteien unterfd)eiben fid) nur barin, ba§ ber einen bie Vernunft 
gebietet bem einzelnen ©ubjecte aÜeg anjncigncn, ber anbern alleä 
ber aügemeinen 33ernunft jum OV''fer ju bringen; ber einen ift eä 
genug ba§ Snbioibuum, ber anbern ba§ iUlIgemeinc jum ©ubjecte 
be§ t)cd}ften ©utl ju auf ba§ Object f'ommt c§ beiben 
nid)t an. iJlnberä ift eg mit ber anbilbenben nnb ber abbilbenben 
‘iljätigfeit. ©ie fönnen beibe nid^t ebne i^r Object gebaebt mcr= 
ben. ©ie jieben ben ©ebalt be§ fittlid)en ßebeng inbem 
fie auf bie 33erfdbiebenbeit ber Objecte achten laffen, roeld)e ange; 
bilbet unb abgebilbet merben feilen um jum ©igentbum unb jum 
©emeingut burd) 5lneignung unb QJtittbeilung gu merben. ©o 
ift eg bem iöegriffe beg fittlid)en £ebcng entfpredbenb, meld)eg im 
.^anbcln fidb ermeifeu mu§. ®a mu§ eg feine Objecte umges 
ftalten, ihrer fJtatur gemä§ eine in ihnen angelegte f^erm aug 
ihrer Sdlaterie giehen, b. h- ^ug bem Vermögen ber Oinge eine 
neue SBirflidbfeit fd)affen. ^ant, Welcher bie reine f^orm ber ©itt: 
lidbfeit bemabrt, nur bie J^errfdh^ft beg allgemeinen ©ittengebotg 
burebgefübrt unb bie ©inmifd)ung eigennühiger flteigungen abgei 
irehrt miffen mollte, h^t beforgt, ba§ burch bie jRücfficht ber h^n= 
belnben Vernunft auf bie SDiaterie ihre f^reiheit oerloren gehn 
iuürbe; er oermirft baher alle materieÜen 33emeggrünbe ober 
tereffen bem 5]ßrincihe nadb. ©eine Seforgni^ ift unbegrünbet. 
®enn bie 33crnunft lä§t fid) uid)t beftimmen burd) bie Materie, 
mie fie oorliegt, fonbern burd) bie illbfid)ten, meld)e fie mit ihr 
hat, für melcbe fie eine fjaffenbe SDlaterie barbietet. bem ©nt: 
tourf ihrer 5ßlane mit ben oorliegenben Objecten für bag J^anbeln 
bleibt fie frei, in ber bebingten Freiheit, meldhe allein ber inbioi: 
buellen 93ernunft gugefd)rlebcn merben tann, ioenn fie audh ihre 

5]3läne nach ber oorlicgenben StRaterie, nach fh^^^ 33erroenbbarfeit 
für bie Ißernunft mobein mu§. jDie 5lbhängigfeit ber befonbern 
Vernunft oon ber fRatur fönnen mir nid)t abmenben; )le mirb 
aber auch ungern getragen, menn ber ©ebanfe babei obmal; 
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tct, ba§ fic für bic aÜ^emctrtc 33ernimft aticjeleat ifl; tbr unbes 
binflteg Oebot bleibt unrericbt, trenn trir bcr Statur unterer be^ 
fcnbern SSerbciltniffe ung fücten, benn bal forbert bag oÜAemeiuc 
®cbot in ber ©etri^eit, ba§ atle ^nbiribucn für bie ©vvcirbung 
be§ bö(i)ften ©utä ba§ ^bt^i^e leiften irerben, ti'eun fie i^rcn 35er'- 
bältniffen genügen. 6vft auf biefcm 3Bege aber, treld)er bie be« 
fonbcru Sagen ber ^jnbiribucn in ber 3Bclt unb bie befonbern 
toen ber Statur bargebotenen Objecte in bie Stedtnung über ba§ 
fittlidie Seben jiebt, femmen trir ju einem für ba^ SBirfen 
ber 35ernunft. ©emeingeift unb ©igennub in ibvem ©egenfab 
unb in ihrer 33crbinbuug mit einanber geben nur bie fittlid)e ©es 
finnuug ot)ne 2Bevf unb ^anblnng, ©imcingut unb ©igentbum 
geben nur bie leeren formen be» ©cfibed obttc Subalt ber be: 
feffenen ©ütev ab. Oer ©egenfab biefer formen unb ihre 35ers 
binbung bürften ni(^t unbead)tet bleiben, trcil bie SJtaterie ebne 
govm unrerftänblid) bleibt, meil 33efi^ unb ©cbvaud) ber ©üter 
nicht ebne ©cfiber gebadit trerben tonnen unb e^ im fittlidten 
Seben uid)t allein barauf aufemmt, ba^ ©üter rorbanben finb, 
fonbern and) baf; fie bem red)ten 23efiber jufaKen; aber bie SStaiis 
nigfaltigfcit ber fittlicben ©üter ift bf^tMUiS ni(^t ju eutnebmen; 
fie ergiebt ben Sub^tfl bed fittlidbeu Sebcn§ erft, meun bic ©üter 
ber anbilbenben unb ber abbilbenben ?;bäti9f<^fl ben formalen ©c* 
genfab jtrifeben ©igentbum unb ©emeingut erfüllen. 

222. ^a§ fittlid)c Seben, fotrcit irgenb bie ©rfabnmg 

el in feinen Slnfängen jn verfolgen nevinag, gebt auf Slneigs 

nnngen be§ fBcmnfttfein^ nnb bev SJtacbt über bie Slatiiv an§. 

®ie getrüt)ntid)e 93ovftctlung finbet e§ nid)t allein natürlidb, 

fonbern and) fittlicb geboten, ba^ wir unfern g-leig auf bie 

SLitel)rnng biefer ©üter nad) beiben «Seiten 511 wenben. Safe 

barin junddtft nur eigennü^ige 3wedc betrieben ju werben 

fd)einen, fann fie hierin nid)t ftören; benn mit ber ©rweites 

rung ber fittlidjen ©iufid)t wirb fic^ ju bcr Slneignung auch 

bic SDtittbcilung, snm ©igennnt^ and) bcr ©'emeinfinn l)injns 

finben unb e§ wirb fii^ ä*^igcn, ba| in bcr einen bie anberc 

nie ganj fehlte (220). ®en niebrigften ©rab ber fittlid)cn 

fBilbnng finbet man ba, wo bie Slncignung nur ben fleinftcn 

Umfang bcB fittlid)cu Sebent bebenft. ®ic§ würbe eintreten, 

wenn fie nur ben ©enu^, bic 33efricbigung bc§ Slugenblidä 

bejwedtc. SJlan :pflcgt I)ierin bas Streben nad) einem fittlid)en 
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®ut cjanj 511 \?crmi[fcn, weit nur bic ^6:^iitfe eine§ Seburfs 

ntffcg, bie iUbwctjr einer iUott), eineS Uebet^, aber fein ^ort^ 

fct)ritt babur(i^ erreid)t würbe. @0 würbe aber ba§ Seben ber 

^Bernunft barin fet)ten, wenn ni(^t§ weiter barin wäre, wenn 

fein iBcwu^ttein unb feine iB^ad)! über bie Statur gewonnen 

würbe. 3liir bie ©eringfügigfeit be§ gewonnenen ©ut§ tä§t 

feinen Söcrtt) oerfennen. 3^^ einem t)o^evn ©rabe ber fitt(id)en 

33ilbnng gelangt man, wenn über ben näd)[ten 5lugenbtid bie 

©orge für bie au§bebnt. i?tncb biefer ©orge t)at 

man i^ren fitt(id)en ÜBertl) abf^red)en wollen. ®ie f^ortfd)ritte 

gwar, wefd)e fic l}erbeifüt)rt, t)änfcn bie ©üter, fie wadffen ju 

einer ©rojfe I)eran, weld)e it)ren SBertt) nid)t oerfennen tä^t, 

aber fie bleiben jcitlidie, oergänglid)C ©üter. Ueber alte biefe 

93ebenfcn wirb man erft l)inweggel}oben, wenn man ben l)5d)ften 

©rab ber fittlid)en ißilbung fid) oergegenwärtigt, weld^er ben 

größten Umfang ber iJlneignnng bejwccfcn mu^. ®a bet)nt 

fid) bic ©orge auf bag ganje Seben au§ unb be^wedt ba§ 

ewige §cit; biefe ©orge fann nid)t bcrworfen werben unb ba 

fie bic übrigen ©orgen für ben St.igeublid unb bic jeitticben 

©üter umfaöt, nehmen and) fic an, bem ©ct)alt be§ fittlid)en 

2cben§ 9.lntt)ci(. ©§ b'^nbelt fid) nun um ein ©emeingut bc§ 

ganjeu Seben§; aber uur atlmälig wirb e§ gewonnen unb mir 

altmälig erweitert ficb ber ©efid)t§frei§ ber iBcrnunft in il)rcr 

©orge um bic ©üter, au§ wcld)en c§ fief) jufammenfe^t, bi§ 

er feinen enbgültigen 5tbf(^(u§ in bem ©ebanfen an ba§ ©anje 

bc§ bernünftigen ßebenä gewinnt, ^n bcrfelben 2Beifc wie 

über bic 3cit i^cl)nt er fid) aud) aümäUg über ben IRaum au§. 

2)ic ©üter ber 2Jtacbt unb be§ 33ewu§tfeinö erfd)cincn un§ 

anfang» al§ sufdCtig unb bergdngtid), weil fie non Umftdnben 

abl)dngcn; burd) ©rweiterung unfercä 2öirfung»freifcä, burd) 

2Jfittf)eilung unb SSilbung eine» ©emeingutä in einem ©e^ 

meinwefen fd)affcn wir un§ größere ©i(^erl)eit it)rcä 33efibc§; 

um aber über it)rc 33ergduglid)feit un§ obllig gu beruhigen unb 

un§ gu überzeugen, ba^ fie einen ewigen ©ewinn bieten, müf^ 

fen wir unfern ©eficf)t§fvct§ über bal ©anje erftreefen unb 

ZU ber ©infic^t gelangen, ba§ wir in ber Orbnung ber ®ingc 

nid)t bem gegeben finb, fonbern eine fidjere 
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©teile ^at)cn. ®ann trirb im lebten 5I6fcI)Iu^ ber D^lcd^nuttg 

bie Ucberseiuiung sumad)fcn, ba^ bie ©fiter, met^c mir 

in anbilbenber unb abbilbenber 2:l}ätiöfeit erwerben, inbem mir 

ung nnferer ©tette öemad)icn feigen, alg lumerlierbare, emige 

©üter nng beimoI)iicn. Bnfdnigfeiten berjd)minben in 

bemfelben ^a^c, in metebem bie ©infid)t in ben 3nfammen^ 

l;ang beg ©anjen mäd)[t; nur admdlig fann fie mad)fen nnb 

nur aamdlig !ann bag ©emeingnt nng ©id)erl)eit für bag 64= 

gentt)nm bieten. ®iefe 23etrad}tungen geben nng ben rid)tigen 

©efid)tgtMUi!t für bie ^roujung ber ©cgenfd^c ab smifd}en iße= 

mnfetfein nnb ?OfJad)t, s^rifeben ©igentbum nnb ©emeingnt. 

2ßir werben fie mir fo burd)fübren fennen, ba^ juerft bie6r= 

Werbung ber ©fiter nad) beiben ©eiten ibreg ^nbaltg im 6U 

gentbum bci^'^'^^tritt, bann il^re ©rweiterung gunt ©emeingnt 

folgt unb gmar in aümdliger ©teigernng ron fteinern gn grö= 

^ern ^'reifen beg ©emeinmefeng. ®abei ift nid)t gn oergeffen, 

ba^ bei ber ©rwerbung beg ©igentbumg and) bie SIbgmed'ung 

auf bag ©emeingnt nid)t fehlen barf, obglci^ fie nod) ner= 

borgen liegt; fonft mürbe ber ©igennn^ ben ©emeinfinn oer= 

brdngt ; unb toon ber anbern ©eite, ba^ bei 5lugbilbnng 

beg ©emeingntg bag ©igentbnm nid)t befeitigt wirb, beim jeneg 

foÜ biefem gnr ©id)crbeit bienen. Stuf alten ©tufen in ber 

©rmeiterung beg fittlidien ßebeng werben mir baber ©treben 

nach ©igentbnm nnb ©treben nach ©emeingnt in SSevbinbnng 

gn fe^en b<^iu^u; in ber ©intbeilnng ber ©fiter nach 3)tad)t 

nnb 23emu^tfein ift biefer anbere ©egenfab immer gn berfid= 

fiebtigen; wenn aber bag fittlid}e ßeben nur in feiner aümdlU 

gen ©rmeiternng toon nng begriffen werben fann, fo b^ben 

wir gnerft auf bie fteinften Greife befonberer ©fiter ber ß)iad)t 

nnb beg 23ewn§tfeing gn ad)ten, weld)e oon bem inbiüibnetten 

©nbjecte gn feinem ©Igentbnm erworben werben um non biet= 

ang weiter fid) anggnbreiten unb gnfammengnftieben gn einem 

©cfammtgnte. S)en ©ebalt eingetner ©üter müffen wir gnerft 

fd)dben lernen nm non ba anfgnfteigen gn ber rid)tigen 3ßfir= 

bignng ber f^orm, in welcher fie befeffen werben foCten. ©vft 

in biefer gorm treten fie ang ber 33erworrenbeit berang, in 

welcher fie nng erfd;einen müffen, wenn wir fie in ibver 
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3Sevcin^clung unb in i^rcr iiucjcjonbcrten ^affe bctrad^tcn. 
Um aber bic[e ^orm ju begreifen müffen mir ben 3nl}att ber 
befonbern ©ütcr, mclc^'c fic bilbcn, fennen nnb mnrbigcn ge^ 
lernt l^aben. 

2Bcnu man ju ber (Sinfid)t gefommen ift, ba^ bic bcibcit 
©egenfäbe jmijdbcu SOiaebt unb ©eimifetfcin, jmifcl)eu (Sigentbum 
unb ©emeingut bie ©iutbeilung ber ©ütcv bcgrünbeii, fauu man 
ben ©ebanfeu faffen, ba^ beibe ebne Sßeitere^ unb in gteicber 
©eltung juv ©intbcilung revmanbt merben fönnten. äRan mürbe 
babiivd) eine 33ievtbeilung ber ©üter erbalten SJiacbt all ©igeiu 
tbum, SJiacbt all ©emeingut, ä3emu§tfein all ©igentl)um unb 
iöemu^tfein all ©emeingut. ©egen biel Verfahren in ber ®urcbi 
fübrung ber ©üterlebre [inb unfere Betrachtungen gerichtet, meil 
el unberü(ffui)tigt laffen mürbe, ba§ bie Bielbeit ber [ittlicben 
©üter nur aul bem SBcrben bei ©uten bernorgebt (195). jDal 
©Ute in ber ÜlRaunigfaltigfeit feiner ©eftaltungen lernen mir nur 
im gertgange bei SebenI fennen. @o mie bie gemöbnlic^e Bor; 
fteüung bie ©üter bei fittlict)en 2ebenl in ihrem 3Bad)ltbnm beebs 
ad)tet, fo mu^ aud} bie Bbilcfcpbic bifi^i*^ folgen, inbem fie 
jmar auf ben tranfcenbentalen ©ebanten bei bödiften ©utl all 
einer bleibeuben ©inbeit ihr 2luge gerid}tet b®tf <iber ju ber Un; 
terfdjeibung ber nerfd)iebenen ©üter bod) nur in ber Betrad)tung 
bei fortid)reitenben fittlicl)en SebenI gelangt; beim im böd)ften 
©Ute jeigen fid) Bemugtfein unb äRad)t, ©igentbum unb ©emciii: 
gut eöKig nerfdimoljen; bag fic untcrfd)icben merben müffen, er; 
giebt fid) nur, menn mir bie 31>eife bctrad)ten, in meld)er fie non ber 
Bernunft ermerben merben. ®ic Bernunft femmt ju ihnen nur 
neu ben Einlagen aul, meld)e für fie in ber ffiatur fid) norfinben. 
@ie gehören ben ^nbmibuen an, mcld)e r»on ber Statur jum 
lidien Seben aulgerüftet finb. iiDte Beobad)tung finbet fie »or; 
bie ©rfabrung lä^t ihre ©ntmieftung ermarten; fie jeigt fid) aber 
in ihrem Beginn in fo fd)mad)em gortgangc, ba^ man babei bie 
fid)ern Bcid)en ber freien, fittlid)en j-bätigfeit oermiffen mu§. 
©benfo menig fann bie Becbad)tuug bal fittlid)C Seben bil 511 

feinem ©nbe, bil jur ©rreid)ung bei 3'occfl oerfolgen. bei; 
ben Bcjiebungcu mu§ bal bhiiofobt)ifd)e Siad)benfcn meitergehen 
all bie ©rfabrung, meil cl bal ©anje ju bebenfen h'^t. ©I 
fann aber and) bal ©anje nid)t bebenfen, menn el uid)t ebenfo 
febr auf feinen Slnfang mie auf fein ©nbe ficht, ©aber barf fid) 
bie ©lt)if nid)t barauf befdiränfcn bal ^bcal bei böd)ften ©utl 
Ulli ju fd)ilbern uiib über bie mittlere ©utmicEluiig l)iomegjufebn, 
meld)e 00m Beginn bei fittlid)en SebenI jum Sbeal führen foU; 
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fic joH ung mir auffcrbern über bie gciüö^nlic^c ^ßorftcaunggs 
ireife ^inaiigjugcl^n um auf ber eiucn ©eite in bie fleinfteu ©les 
mente beg fittacl)eu .ßcbeng tiefer einjubringen, alg bie !0cobac^; 
tung reicht, auf ber aubern ©eite bag SRaebbenten auef) ouf bag 
©röfete feiner äöerfe gu rid)ten, meld)eg bie (Srfabvung nicl)t auf; 
beefen fann. 33on bem ^leinften muffen _mir_ augge^n; bie 33ecb; 
ad)tung jeigt cg ung aber immer f(^on in einem SBaebgt^um be; 
griffen, melcl)e§ frühere Vorgänge bevfelbcn fittlidjen 23ebeutung 
uoraugfebt, cbgleid) biefc 5lnfänge beg ©ittlid)en in bie 3Ratur 
fic^ ju verlieren fd)cincn. S)ag 3Bad)gt^um beg fittlid)cn Sebeng 
fönnen mir in ber ©rfabvung big ju einem gemiffen ©xabe ver¬ 
folgen 5 mo eg nuferer ©rfabrung fid) cutjiet}t, ba leitet ung bag 
^^ilofci)t)iftf)e 3(bad)benfen meiter; beim in ben f^ortfdjritten ber 
33erminft ^aben mir bag ©efeb beg ©runbeg unb ber ^olge er; 
fannt; ber nicbere ®rab fc^t fid) in l)öl^ere fort; bie SSernunft 
läfet nid)t ab i^re bigberigen ©rfolge jur 23etreibung i^rer meitern 
3me(fc ju benuben; fic rut)et nid)t, big )ic ihren ericidit 
hat. .i^ierburd) ift ung ber ©ang für unferc meitern Uuterfu; 
thungen vorgcfd)rieben. 25on ben fleinften 5tnfängen beg iittlidjcn 
Sebeng müffen mir auggehn, aug ihnen bie großem SBcrte beffel; 
ben hcrleiten; fo merben mir $u ben größten SBerfen gelangen, 
mcld)c bag höd)^e ©ut in Ülugficbt ftcUen. S)ie tleinern aßertc 
jeigen nur einen tleinern ^reig ber fittUdien ©emeiufd)aft; fie 
gehen von ber fittlid)cn ©ntmicfluiig beg ^nbioibuuing aug unb 
bejmeden junad)ft nur feine fittlid)e 5Befriebtguug, mcld)e jmar 
nicht ohne ÜJtittheilung unb ©emeiiifinn gcbad)t merben fann, 
aber bod) aüc Smerfe i5Uiiäd)ft auf bag Snbioibuum bejieht. ®ieg 
giebt bie SJtoral beg ^rivatlebeng ab, menn man bag Privatleben 
im engften ©inn nimmt, alg fid) befd)raiifcnb auf bag Seben beg 
3;ubivibuumg, fclbft ohne feine Sejichuiig auf bie Familie, 
ihm merbcu mir bie ^Infnühfungghunfte für bie größern Greife 
ber ®enieinfd)aft aufjufudien haben uiib eg barf bal)cr in ber 
Unterfuchung über biefe ©tufc ber fittlichcn ©ntmidlung aud) bie 
^öerüctfichtigung ber höh^vn ©tufen nid)t fehlen, ältan hat bie 
fDicral oft auf bie Unterfuchung über biefe ©tufc beg rittlid)en 
2cbeng befd)ränft, iiibem man bie Unterfudmng über bag f^ami; 
lienlebcn (bic Oefonomif) unb über bag öffentliche geben (bie 
Pclitif) anbern moralifd)cn iEiffenfdiaiten vorbehielt ober iiod) 
anberc Siffenfdmfteii, mie bie päbagogif, bie glcfthctif, bie 9tcli; 
gioiighhilvichhtc, von ihr abjivcigtc, meldie man jum ßar 
nid)t ben mcralifd)cn SBiffciifdiafteii ciiivcrleibt miffen molltc; aber 
man hat bodi nidit unterlaffen fönnen in ber ^)iu'd)führuiig ber 
Pflid)tcn; unb ber ^ugenblehrc beg einzelnen Smeiifd)en bie größern 
Greife beg fittlidjcn gcbeiig ju berücffidjtigeii, an mcld)e er burd) 
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feine 5PflidE)ten getriefen ift uub in inelAen er feine ^iugenben üben 
foU. 9hir fo üiel i)t ^icrtion ridjtig, ba§ man jnerft ba^ inbitoU 
biietlc fittlidbe Seben ju unterfucben !^at, bann baä gcmeinfcbaftlicbe 
unb öffcntUcbe Seben unb ba§ man mit ber Unterfucbung be» 
lebtern in einen ^reig ber 5orfd)ung cintritt, tt)eld)er noch anbere 
öebingungcn noraugfcbt all bie, meldje bem inbiDibuellen Seben 
anbaften. Ißon biefen ©ebiiigungen mcrben mir nid)t leugnen 
fönnen, ba§ fie bie (Srfenntni§ bcfonberer (Srfd)einungen üoraulj 
feben unb alfo empirifdie Äcnntniffe in bie Unterfndiungeu ber 
^biioKbbic einmifd;en. ©ie geboren ade ber ^Intbropologie an 
unb* lücnn mir nid)t fdjon müßten, ba^ bie (Stbif ju ben 3lnmens 
bungen ber l)bii‘>f‘>bbild)en ©runbfäbc auf ©egenftäube ber ©r; 
fabrung fd)reiten müßte, fo mürben mir el in biefem ©ebiete ihrer 
Unterfud)ungen ohne aÜen eingeftebn muffen. 3lud) in 
bem ^bcilc ber ©tbif, mcld)en mir jucrft betiad)ten nuiffen, in 
ben Unterfudjungen über bal inbioibuetle Seben ber 55ernunft, 
bciben mir el fd)on immer mit bem äRcnfdjen 311 tbun, meun mir 
nufere allgemeinen ©efe^e uni ocranfd.)aulid)en mollen; aber biefe 
©ejelje mürben ihre ©ültigfeit bcbaujjten, menn mir aud) bon 
biefer 33eranfd)aulid)ung abfeben unb nur ein jum bernünftigen 
Seben orgamiirtcl @ubjcct in ©emeinfd)aft mit anbern foldjen 
©ub|ccteu all ©cgen|tanb ber rittlid)en ©efcbgebung uni beiifcn 
moClten. Ißiel mciter in bie Sefonberbeiten ber ©rfabrung geben 
bie Sebren über bie gamilie, über bal 5)olf, über bie 23ienfd)beit 
ein. .^ieraul fann ber @d)cin entftebn, ba§ man el in ibnen 
nicht inebr mit etbild)en Untcrfudiungen, fonbern mit ©rfocfcl)ung 
bbblif'b*^’^ 23erbältniffe unb rein bü'lc'vifcben Slufgaben ju tbun 
habe. Um fo nörbiger i)t cl ben aUgcmcinen £beil ber ©tbif 
borauljufd^iden unb in ibm erfennen ju laffen, meldje allgemeine 
©efebe über bie befonbern, oen fJ^aturbebingungeu abbangigen 
3meigc bei littlid)en SebenI berfdien. 9iad)bcm mir nun aber 
bie ©runblinien für bie ©intbeilung ber ©üter gelegt b^ben, finb 
aud; bie J^auhtfd}micrigfciten übermunben, melcbe bie oberften 
©ruubfabe ber ©ttjit treffen; ihre 5lnmenbungcn treten ber ge: 
möbnlid;en 3]orftetlunglmeife näher unb bie illulglcidjung ber ^bi== 
lofopbie mit ber ©rfabrung mirb baljer auch im ^olgcnbcn lcid)ter 
mcrben. SDtan bnt babei nur 311 oerbüten, ba§ man oon ben ^6= 
febränfungen ber gemöbnlidicn fBorftcQungImcifc fid) nid)t bcrleiten 
laffe bal ^lein)te 311 überfebn unb bal ©rö§te für unmöglid) 3U 
balten. ä)iit bem Icbtern haben mir el in ber Untcrfud)ung ber 
5lnfänge bei fittlid}en SebenI nid)t 3U tbun, bal inbioibuelle Seben 
überhaupt rcid)t 3U ihm nid)t hinauf; bal elftere bagegen ift in 
biefem ©ebiete ber Unterfud)ung b>-'Vüor3U3iebn unb auf bal forg: 
fältig|tc 3u bead}ten, menn mau bie ^2lbfd;äbung ber gemöbnlidjen 
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33orfietIunci§\Deife 6crid)tigen nntl. 2ßev bc§ meinen md)t ad)tet, 
irirb beg ©vo^en nic^t geinürbigt. SBir ^aben ben %U\% tneldier 
ftd) and) bem ^leinften jutnenbet, atg eine ber elften Stugenben 
ju betrachten. ©d)on in ben elften Uebnngen be§ Sebeng, fd)on 
in ben unfd)einbaiften ^^tigfeiten bei iilufmeiffamfeit nendtf) er 
Ttcb. SBenn bie getrö^nlid)e Seobaebtung baiin nni SBiifungen 
bei fRatui ru’bt, fo' b^ben tnii ibr entgegenjuieben, bafe fd)on ein 
fleinftei, bei fittlid)en ©cbäbung nntennoifcnci SBiÜe baiin_fid) 
neiiatbe, tneil goiticbiitte bei 33einunft buid) bie^ Uebnngen eineg 
folcben f^icifeeg gemad)t tneiben. ®ei 'fi Xugenb, 
irelcbe bag ^nbinibnum übt. ©i ift nicht ohne bie ©egenftänbe 
ju benfen, ineld)e in anbilbenbei ober abbilbenbei ütbativgfeit bem 
;3nbiüibuum angoeignet meiben. ©eine ©ntmicflungen unb feine 
SBerfe in bei iDtacbt unb bem SSemufetfein, melcbe buid) ibn bet 
5ßeinunft aümälig aumad^fen, meiben tnii junädjft ju betiadjten 

haben. 

223. ®ev gem6bnlid)en 3SorftctIung§mcife liegt e§ am 

näd)ften von ber 33enuiuft ben f^^lciff ju forbevn, mclcbcv auf 

bie 23ebevfd;ung ber duBcrii fUatur gerichtet mirb. ©ic bringt 

barauf, ba^ wir ber ^Bernunft fB^ad)t fd}affen foUen über bie 

SRatur. ®ie§ fallt ber anbilbenben 3:l)ätigleit ju. Ueberatt 

aber btil'cn wir in ber ©tbif 'Jon bem augaugebn, wag bon 
ber fBatur für bie Vernunft borbereitet worben ifi SDaber 
liegt ber anbilbenben aunadjft ber orgauifd)e 2eib 

beg 3ubibibuumg. ©r ift bag erfte Sßerfaeug, wetd)eg bem 

^nbibibuum ju ©ebete ftebt; bnreb feine ^ßermittlung müffen 

alle anbere Sßeifaeuge, weld}e bag ^nbibibunin erwerben fann, 

ihm angeeignet unb in jebem f^alle beg ®ebraud}g mittelbar 

ober unmittelbar in ik'wegung gefegt werben. ®er Selb aber 

ift nid}t urfbrünglid) in uuferer ?D^ad)t; wie er aug ben i^än= 
ben ber allgemeinen fRatur fommt, ift er aud) auerft nur ben 

allgemeinen fRatur^proceffen geborfam; fie bringen unwillfür^ 

lid)e löewegungen in ihm thumi gegen ben ülUUen 

beg ^nbioibunmg geben, ©g lommt baber barauf au fie bem 

Spillen ber 23eruunft unterwerfen, äöir foüen fie beber^ 

feben lernen. 2lUe Wirten ber willfürlid)eu ^Bewegungen ijabm 

wir erft a^i lernen; greifen unb feftbalten, fteben unb geben 

haben wir lernen müffen. 2)er biefeg ^erneng ift bie 
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imix>infürnd)cn 5Bcn)e{(ungen unfcrcr ©lieber fo i)iet al§ mßi^: 

lid) in bic SBidfür iinfever 3Sernimft 311 bringen, ©anj i[t 

bieg nicl)t^ mßglid), ireil bie adgcnieine ^^iatiir fortträl)renb in 

bie orgaiiifcbe ?iatnr eingreift; and) mU bie 3Sernunft ni(^tg 

gegen bie ©efc^e ber iJiatnr; bie Organe, treidle fie emfjfängt, 

^ifl fie and) gefb^ont nnb il)ren ^nfammen^ang mit ber all; 

gemeinen gfJatur erl)alten miffen. Oen treig ber anbilbenben 

X^ätigfeiten, melcpe bie nnmiatürlidjen SSemegnngen beg ßeibeg 

in iniltfürlic^e 311 nermanbeln beftimmt finb, be3eid)nen mir 

mit bem Sfiamen ber Seibegnbmigen. 2Bir bürfen il)ren 33egriff 

nid)t 3U eng faffen. lieber ade 5:i)ei(e nnfereg Seibeg, meld)e 

nnferm SSiden untermorfen merben fßnnen, foden bie Seibeg^ 

Übungen ficb erftreden; fie foden bie SSerricldungen regeln nid)t 

adein ber 3:i)dtigfeitgmerf3euge im meiteften ©inne beg 2Bortg, 

fonbern aiicb ber ©innegmerf3engc. diiebt adein greifen unb 

get)en, fonbern and) unfere aibinen unb ©eberben bet)crfcben, 

fbred)en, fel)en, l)oren, taften, fd)meden unb riechen müffen mir 

lernen; adeg bieg gehört in ben meiten Umfang ber 2eibeg= 

Übungen. 3}ian mirb fid) babei nidjt oerbergen fönnen, ba^ 

bei 2eib nur ber ©egenftanb ber Uebungen ift. ©r mirb 

geübt; feine unmiüfürlichen 33emegungen merben bennht um 

ben ffiiden ber 23erniinft bnrd) fie 3ur 2tngfül)rung 311 brin= 

gen; fie erhalten mohl eine anbere gorm ihrer SSerbiubung, 

melche fie gefd)idter madjt für bie ^mede ber 3Sernnnft alg 

^yjittcl 3U bienen, bleiben aber benfelben ©efchen ber natürlii 

Chen ^roceffe untermorfen, an meld)e fie fchon oorher gebum 

ben maren nnb meld)en fie immer folgen merben. ^n ihnen 

Oerdnbert unb fteigert fid) nid)tg äi^ag aber in ben Uebungen 

beg fieibeg mdd)ft, bag ift ber Söide. ©r übt fich im ©e= 

braud)e ber Organe unb mirb ftdrfer in il)m nad) bem ©efe^c 

beg ©runbeg nnb ber f^olge. 3öie bei aden fittlid)en SBerfen, 

fo and) bei bei; Seibegübungen mirb ber SBide in 2tn|hriid) 

genommen. ^ ihren elften ^^Infdngen fann man mol)t ben 

fittlid)en ©ehalt biefer Uebungen oermiffen, meil ber äßide in 

ihnen flein nnb fd)mad) ift, il)r g-ortgang 3eigt it)u bentlid). 

^a mirb idtutl), Ueberlegung, ©eifteggegenmart, ©ntfd)lnn 3ur 

Sluöfiihrui.g oerlangt. Oer 2Biüe hat fich an3uftvengen um 
Öfiitfr. (Sna;[!cp. b. V'bilof. SBififnfeb. m, . x 



210 

btc ^crr^djaft über bte Organe ju ge^rinnen; feine ^ad)t 
über fic tüäd)ft mit ber fortgefe^ten Hebung. Oie nnwiüfür^ 
lid)en ^emegnngen foden nid)t §nr Sßiüfür umfc^lagen, fon- 
bern ben 3n)cden bera^ernunft bienen lernen, meld)c ber SKidc 
betreibt, unnii^e, smccflofc Hebungen mürben unvernünftig 
fein. Oer 3med ber fittUd)en Seibeänbnngen ift eine fittlid)e 
Orbnung in bie 2ßerrid}tungen ber natürlid)en £cben§f)roceffe 
ju bringen nnb fie baburd) fähig mad)en ben Sßinfen beä 
2Öiüen§ in orbentUd)er f^olge foviel al§ mogücb jn jeber 
@cl}orfam jii leiften. Oie®ntcr, meld)e au§ biefen Hebungen 
^crvorgel}n, fjflegen mir Äraft nnb @emanbtl)eit be§ 2eibc§ ju 
nennen. 5lud) ^efnnbl)cit beg Seibe§ gel)5vt ju il)nen. ©omcit 
nid)t jufädige ©tövungen ber leiblid)en 3Serrid)tungen lünftUi 
d}erc ^JHttet in ^nff^rud) nel)men, lä^t fie burd) ßeibeSübung 
ficb geminnen. 5ßir mürben aber ade biefe 3ßer!c berfeiben 
nur ffir diaturgaben nnb für reine d)Vittel ju achten l)aben, 
menn in il)nen nid}t ber dßidc ber 3Sernunft läge, meld)er in 
ben ßeibegübungen bie Orbnung ber diatur jnr fittlid)en Orb- 
nuug fteigert unb d)iad}t über bie dlaturgefe^e fiii^ aneignet. 

Oa§ ©ittUd)e in ben SeibeSübungen l^at ficb_ im größten 
dJta^c in ber @rjiebung bemevflid) geinadt. ®l}mnaftif unb ^urn= 
mefen ift in ben dltcften unb in ben neueften Seiten al^ ein un- 
entbebvlid)ev ©cftanbtbeil ber ®rjiet)ung angcfet)n morben; von 
ber (ärjiebung aber mirb fittUcbe Silbung ermartet. dBcnn c§ 
aud) Seiten gegeben ^at, in mcld)en ©bmnaftif unb Xurnmefen 
vernad)UHffigt mürben, fo mirb man bod) nid)t meinen, ba^ bie 
£eibc§übungen in it}nen aug ber ®rsicl)ung verfd)munbcn maren; 
mit jenem 9lamcn b«t man nur befonbere dtrten ber Seibegübum 
gen bcjeid)nct, über meld)e eg jmeifed)aft fein fann, iumiemcit fie 
mefentlid)c d3c[tanbtl}eile ber (grjiebung fmb. Oie 33erld)iebenhcit 
ber alten ®i}mna[tif unb ber neuern 2;urnfunft fann ung barauf 
aufmerffam mad)en, bafe verfd)iebene Sebengmeifen unb (Sulturftu- 
fen aud) vcrid)icbene dßeifen ber vorübenben (Srjicbuug forbern 
unb bie dßeifen ber Scibegübungen ba^er aud) bein adgemeinen 
@ange ber fitttid)en ©ntmidlung fid) einfngen unb in Ueberein? 
ftimmung mit i()m georbnet merben müffen. ®g liegt hierin eine 
fRegel für bag S'redmähige unb UnjmedmShigc in ihrer dßahl. 
2ßenn aber ju S^den bie Seibegübungen niiht alg ein befonbercr 
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S^cil ber öffentric^eit erjie^iing ge^äl^rt hjurbcn, fo it^aven fie bcd) 
nid^t aud ber gJritaterjie^ung t)crfd)iüunben, imb irenn man i^ven 
begriff in ber mciteften Sebcutung nimmt, in meld}er mir i^n 
:^aben geltenb machen muffen, fo mirb ed einlcuc^ten, ba^ fie gu 
t^rem größten 2;beil aud) immer ber 5)3rioaterjie:^ung jufaüen 
miiffen. ^a nod^ meiter erftrccfen frc^ bie Folgerungen l}icraug. 
®ag ^ieinlte, mad beu Seibe^übungen auge^ört, miiffen mir o^ne 
(Srjicbuug leinen. @o i|t eä ja mit allem, mad beu Uebungen 
bed SBitlend ange^ort. 3^oe 5lnfänge bcrlaufen fi^ in bie flein: 
[teil (gntfc^lüffe, bereu mir burd} feine fid)ere ajiitt^eilung ^ab^aft 
3u merben miffen, m_eld)e ba^er ben iDtittclu ber (grsic^ung fid) 
ent^iel^en. (gben mit biefen Slnfängen l}at man ed am meiften 
ju tl^un, menn man ber 23ebeutung ber Seibedübungen auf bie 
@pur fommen miCt. SBeil fie ben SBillen nur im fleinften in 
fid) tragen, finb fie für reine Serfe bed 3^aturtriebed gepalten 
morben. ®ie Fortfd)ritte, melcpe in ber Orbnung ber Sehend^ 
functionen burd) fie gemad)t merben, muffen und oor biefer 33ers 
mecpdlung iid)ern. Sille Seibedübungen tönnen barauf jurüdge; 
füpit merben, ba§ bie unminfürlid)en S3emegungeu ber ©lieber 
ber iffiiOfür bed ^nbioibnumd nntcrmorfcn mmrben, b. p. beu 
Bloecfen ber SSernunft bienen lernen. 0ie pören nid)t auf; aber 
fie nepmeu eine anbere Form au, eine anbere, jmecfmä^ige Orb^ 
nuug mirb ipnen gegeben, ©rft menn mir pierauf acpten, merben 
mir beu ganzen Umfang unb bie gange S3ebeutung ber Scibeds 
Übungen überfepeu fönnen. (Sie umfaffen alled, mad ber ©ins 
tpeilung ber Briten unb bem Bi*[(^mmenmirfen in ber 23emegung 
ber ©lieber eine fKegel giebt. 3)ie ©efriebigung ber leiblicpeu 
23ebürfuiffe barf nid)t unterbleiben, menn bad ppl)fifd)e Seben ers 
palten merben fod; oon ben größten bid gu ben fleinften SSebürfs 
mffen perab erftrecft fid) biefe Siotpmenbigfeit; bie finnlid)eu S3es 
geprungen pören nicpt auf in jcbem Slugenblide in und gu mir^ 
feu; aber mir paben bie F^eipeit ipren fortbauernbcn Slnbrang 
gurüdgupalteu unb ipnen erft bann uad)gugeben, menn fie anbere 
B'oede nict)t ftören, menn ed und gmecfinä§ig fd)eint ipnen Folge 
gu leiften. ^ 9Ud)t allein .junger unb iiDurft gu befriebigen fönnen 

nid}t allein ©pannung unb Slbfpannung ber 
mhiffeln fönnen mir in unfere ©emalt bringen, felbft Sltpempolen 
unb ^uldfd)lag fönneu mir untcrbrücfen ober mäßigen. IDied 
aHed gepört ben Seibedübnngen an, mie ed fd)on oft bemerft mor; 
ben ift oon ber ©rlragung bed .^ungerd unb bed iDurfted. 2)arin 
paben mir nun bie SSebeutiing ber iieibcdübungen gu fud)en, ba§ 
fie und an eine Orbnung bed Sehend gemöpnen, meld)e bie S3es 
friebigung ber natürlid)en 23ebürfuiffe in fiep aufnimmt opne bie 
Bmecfe ber S3ernunft gu ftören, meld)e bie natürlid)en ^roceffe 

14* 
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beg Scbeng knu^t um fte für 3n)ede ju »eymenben. 3m 
^lufanqe bcg Sebeug treten bie natürlichen Seburfmffe ' 
gelmälö f^ürmifd) auf; bie ©emöhnung fte P 
unb an beftimmte gerieben i^ver aSefriebignng ju fnujfen gehört 
ru ben michtigften Slufgaben ber tinberergiehung. 3« loeitet^ 
lortfehung führt fie ju einer Orbnung beg Sebeng, ^^ren fitünhe 

33ebeutung fid) nid)t nerfennen la^t. 2Benn ' 
nung beg Sebeng fieht, leuchtet ein, bafe ihre forti^icitenbc © 
midlung nur bag aßerf beg 2Biüeng fein ^ann 3^ve 3)t^edma. 
feigfeit bemeift, ba^ fie nid)t oon 31atur \\t, fonbein ber -bernunf 
angehört, alon aiatur finb nur bie unmiUfürhd)en a3emegungen. 
Sie hängen oon Bufäüigfeiten, oon äußern Erregungen beg le. 
beng abi bie jmedmä^ige Orbnung beg Sebeng geht bagegen oon 
ben innern Erregungen beg Sebeug aug, melche bie fruhern Ln ^ 
midlungen bringen, inbem fie ihre folgen in fortld)reitenben ^r; 
tigfeiten geminnen moüen. ®ie a3ehei1chung ber friinlichen 
gierben, ein a:heil ber @etbltbeherfd)u>ig, fann ni^t oon fiunli^en 
5trieben auggehn; fie ift immer alg eine fittliche aturgabe angefehn 
morben; mer fie gelernt h^t, ber mag fie oielteid)t niigbraud}en, 
fie mirb bennod) alg eine fittlid)e f^^i’tigfeit, alg eine a:ugcnb, 
angefehn merben niüffen. a^on einer Meibegübung, oon emer ain^ 
orbuung beg phhUi^'^'^ aug; eine gertigfeit gt^ 
mährt fie, meld)e ju fittlid)en B^^^ecfen toermanbt merben feU unb 
felbft fdion ein fittlid^eg ©iit ift. aSir niüffen ung hierbei eriim 
nern, bafe bie fittlid)en ©üter, melche im ßeben ermorben iverben, 
Sugleid) yJlittel unb Bii^ecf finb. aiüe Seibegübuiigen finb ron 
biefer airt. @ic bringen bie hhhfiid)en ®emegungen beg ßeibeg 
in eine rmedmäßige Orbnuiig uub biefe Orbnung ift jmedmafeig, 
meil fie au anbern Bmcden gebraud)t merben fann. ^Daher muffen 
bie rmedlofen Seibegübungen getabelt merben. ^ ihnen gehören 
foldie, metd)e gcrabeju auf Ertöbtung ber finnlid)cn a3egierbe aug- 
gegangen finb. Man h^it fie oorjuggmeifc mit bem atanien ber 
aifcefe, ber Uebung, bcjeid)uet. SDtan bad)te babei an eine rem 
geiftige Uebung beg aßiUeiig. ®er ©ebanfe gehört ber fpirituali^ 
ftifdien aUebtung an; ber Scib mirb babei nur alg hemmenbe 
iöürbe beg ©eifteg betrad)tet; man möd)te ihn^ bem öluge beg 
©eifteg obferii, einem ^luge trügcrifd)er 
bring oerliert baburd} ihr Obfect. ‘2)ie uiimiUfürlid)en Semegriiis 
gen ber fiuiilid)en a3egehruiigcn foUcii nid)t ertöbtet, fonbern be- 
nuht meibeir alg aßcrfjcuge für ben aäiiUeu, alg natürlidje aim 
fnüpfungghunfte für bag fittlid)e Raubein, meld)e gefd)ont unb 
ihrer aiatur gemä^ behanbelt merben niüffen. ®er eiitgcgeuge= 
festen atidituiig gehören aubere Uebungen an, melche nur auf 
©tärfe unb ©emanbtheit beg ßeibeg auggehn unb fie pflegen, alg 
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Ivenn fie 3'vedfe für a6(\ä6en itnb einen SBertb bitten unabs 
gängig toon tbrer stnedEmä§igen Sertnenbung. 3n alter unb neuer 
©^mnaftif finb feiere 35ertrrnngen borgefominen. ®vm^ fönnen 
fte aber bedb ber Betreibung anberer ficb nicl)t lo§s 
madben. ©ic irerben algbann gn ©dbanftennngen benu^t. ÜDen 
unj>recfmä§igen geiftigen unb förberlicben Hebungen ift ba§ ge^ 
mein, ba§ fünften ber ©itelfeit aularten. 

224. !Der 3^lei§ ber Bernunft befebreinft ftdb ntd}t auf 
bic Slnbilbung ber letbltcbcn Kräfte; auch bieUmgebungen be§ 
Selbes merbeu bou il}m ber B?ad)t ber Bernuuft uutermorfen. 
0ie luerben jur Bat^nmg, gum ©d)u^e beS SeibeS bermaubt 
unb bienen infomeit nur als Btittel für ben fittlicben ßJebalt 
ber ßeibeSnbnngen; fie merben aber and) gn B^erfgengen an= 
gebitbet, melcbc bie SJtadbt ber Bernnnft über bie 3Ratur Leiter 
tragen fotten, als bie angeborenen SBerfgenge bringen, hierin 
mnü ber eigene SBertb ber @üter gefud)t merben, meld^e bon 
biefer ibcitern 5luSbreitung ber anbilbenben Stbätigfeit getbon= 
neu merben. ^n allen ben SBerfen, ibeld^e l>ierauf in gmed- 
müßiger SBeife auSgel)n, ba&en mir ipflid)ten beS fittlid)cn Se= 
benS gu febu. ©S ift bafür bie rid)tige Otegel aufgeftettt mor* 
ben, ba^ aÜeS, maS in ber Batur braudjbar ift für bie Ber= 
nunft, fobiel als moglicb gn ihren bermanbt merben 
foll. Bid)t aüeS aber in ber 9tatnr ift in gleid)er Büeifc nnb 
tu gleichem @rabe brand)bar für nufere Bernunft. ©urd) bie 
natürlid)e ßlaffification ber S)inge merben and) bcrfdbicbene 
ßlaffen ber anbilbenben Stbätigfeit in biefem ©ebiete bcrbei= 
geführt. SlnbcrS berhalten mir nnS gn ber organifd;en als 
gn ber unorganifd^en Batur, anberS gn ben S:bieren als gn 
ben ipflangen, noch anberS gn ben iponberabilien als gu ben 
^nibbuberabilien. Slm menigften fommen bie Ic^tcrn bei nit: 
ferer anbilbenben ^bätigfeit in Bctrad)t. Unfer Seben nnb 
nufere Btad}t erftredt ficb nur über bie ©rbrinbe unb bie 
erbatmofbbäre (135 3lnm.); eS ift bureb baS ©efet^ ber 
©d}mere an bie irbifd)en Borgänge gebunben unb nur bnrd) 
Bermittlung ber irbifdben Batnr fonnen mir auf bie iproccffe 
ber 3nif)bnberabilien einen entferntem ©infln^ geminnen. Unter 
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bcu irbifd)cu ©incjen aber ift. unjcr uu§ ansewlcjenj 

trir fammetn \k um un§ unb bemdd)tu3cu ung i^rer um un§ 

Umgebuuvreu ju bilbcu, U)cl6c uu§ für bie «midluug mx. 

fercr Kräfte ciucu paffcubcu SSirtung^frciä fid)cru, eiue blei= 

benbc ©tdtte, meld)e ciucu ^littetpuuft für unfere^ fitttu^e 

5:t)äti9fcit abgicbt. ©cbou bic ©ammUiug blcfcr SDiucje um 

uug bilbct ein ucueS a3erl}äUni^ bcrfetbeu su un§ uub 9cl)5rt 

ber aiibitbcubcu 2:f)dtiöfcit au. 2Bir erörcifeu bon tl)ueu ®efi^ 

uub öebcu il)ucu U)rc ©tcHung ju uu§, \bcld)c bleibeu foll. 

SRur weiter fd)rcitet bic aubitbcubc S:l)dtiöteit fort, wwu xoir 

U)ucu auc^ eine neue giorm geben, weld)c unferm SBitIcu gc^ 

md^ ift. 5lber aud) in biefem ©ebietc ocrt)aUeu fic^ bie ©c= 

geuftdube ber Söirffamteit fc^r berfd)ieben ^u un§. ©icjtc^eu 

in udt)erer ober fernerer 2Serwaubtf(^aft mit uu§. SSa» uu§ 

udt)cr bcrwaubt ift, t)at großem 2Bert^ für nufer Sebcu. 

9fldl)cr oerwaubt ift uu§ bie belebte alä bic tobte iJlatur; bou 

il)r l)abeu wir bie udd)ftc uub befte .^ülfe für nufere aubit- 

beube 3:l)dtigfeit ju erwarten; il}r weubet fic fid) borjugSweifc 

ju. ®ur(J^ bringen wir bie 2^t)lere in nufere ©cwalt 

uub bcrweubcu fie su unfern 3^'^^'-'^- 5dl)mcu fie uub 

f)ftcgeu fie al§ §au§t^iere. 5tu bic ^l)ier5ud)t fd)UcBt fid) 

ber Sanbbau au, bic ber ^ftauseuwclt. _ ©in eigene^ 

ßebeu, eiue ©elbftdubigfeit ber iRatur wobut biefeu S)iugiu 

bei; barauf beruht it)r IRe^t bou uu§ gefebout, gepflegt uub 

ihrer eigenen 5lrt uad) bebanbelt ju werben, ^-eruer ftebt uug 

bie tobte 9(tatur. ©ic bietet aber wichtige ^pülfeu für _ bic 

3Seruuuft, weil fic bem 2öitleu fügfamer ift at§ bie lebeubige; 

eine felbftdubigc iRatur, bereu 3flecht gefchout werben mü^tc. 

Um fid) in ihr nicht wiberfe^eu; fic folgt nur beu ©efefeeu 

ber ^ed)auit ©o laffeu fleh bie gehorfamfteu SBerfseuge für 

beu äßillcu au§ it)r bilbeu, ber fi^erfte ©epu^, bie blcibcubfte 

SKohuftdtte für beu iSRcufd)eu. ®a§ ^paubwerf, ber ©ewerb^ 

flciü bemdd)tigen fid) biefcä aubilbeubcu 

uub geben bic größte ^Ranuigfaltigfeit ber Sßerfseuge für bag 

fittlid)c ßebeu ab. W atteu biefeu äßerfen ber aubilbeubcu 

55cruuuft, wie wir fie in ihren §auptthellen aufge§dhlt h^ben, 

evwdd)ft nun bie ©ammluug ber ©üter, weld)e wir mit bciu 
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^Hainen bc§ Dfleic^t'^umS ju bejcid^nen :pfCcgen. ©ie an bie 

©tcHe bcv 91vmuti) be§ uacfteu ?0^en[d)en §u fc^en tverben n)iv 

at§ eine 5Iufgabc be§ [ittUeben Sebcn§ anje^n müffen. 3)er 

0ftcid)tt}um bietet nur Söevfjenge unb Sßerfjeuge [inb nur 

Wittel, nid)t 3^t>ede (120), aI[o and) nid)t fittlid)e ®üter. 

STie ©erfseuge be§ tReld)tl)um§ jinb and) nic^t 311 nergteid)en 

an SBcrtt) mit ben un§ angebornen unb burd) SeibeSnbung er: 

morbenen SBerf^eugen; ber 9fleid)tl)nm ftct)t in toieter 33e3iel)nng 

t)inter ber ®cfnnbt)eit, fraft unb ®en3anbtl)clt be§ Selbem jurüd; 

um bie SBerfjeuge, n)eld)e er gefammett t)at, gebraud)en ju 

fbnuen mu^ ber Selb baju gefii^lcft fein. Unb beunod) tonnen 

wir nid)t abtaffen ben tRclc^tt)um at§ ein bege[)rung§wertt)c§ 

@ut ju betrad)ten unb feine Erwerbung aB ein SBert be§ 

fitttid)en ßebenä 311 febät^en. SBir b«ben nur barau uu§ 311 

erinnern, ba^ atte 2öerf3euge nid)t§ bebenten, wenn man fie 

nid)t 311 gebraud)en Ocrftct)t, ba3u bie Wittel unb ben SBitten 

bat. SDle ©üter, wetd)e wir in ber äußern 9^tatur un§ an: 

bitbeu, finb nur baburd) wat)re, fittticbe ©üter, ba^ fie t»ou 

ber Vernunft ergriffen worben finb, bie 3^^^^ berfetben in 

fid) aufgenommen nur foweit bie§ gefd)et)eu ift, 

fonneu fie at§ wat)re ©fiter bctrad)tet werben. SDie§ weift 

un§ barauf 3urucf, ba{3 bie ©fiter ber anbitbenben uid)t ot;ne 

it)re SSerbiubung mit beii ©ütern ber abbitbenbeu Xt)ätigfeit 3U 

benfeu finb (216). ©§ get}t t)ieran§ anib t)eroor, ba§ bie 

fittlicbe IBebentnng be§ 9leid)tt)nm§ nur fo weit fid) erftredt, 

al§ ber 2BitIe in i^m liegt unb ba§ 23ewn|ptfein it}n 311 ben 

3weden ber IBernunft 311 oerwenben weij). SDie§ giebt ben 

Wa^ftab ab, nad) wetd)em ber tReid)tt)um im fittlld)en Seben 

gefüllt werben fott. 

iJtid)tS ift ber SBirffamfeit moralifder Sel^ven gefäbrticber 
alg bcv 2öiberf))vu(b, ln welchen fie mit ber ^rarig beg gewöt)u: 
lid)cn Sebeug, mit bem gefunben Wcnfcbenücrftanbe fid) ftelten. 
Wenn fie bie (Strenge ber fittlid)en f^orberungen mit ben Sebin: 
gungen ber ©rfahrung nid)t in llebereinftimmung 3U feben wiffen. 
©in 23cifhiel biefer 5lrt bnben Wir in ber öeratbtung beg IHeid): 
tt)umg an äußern ©ütern, 3U weld)er bie 5tugenblct)re fich oer: 
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ftie^eii ®er iüetd^cv nur bcm innevn ®ut, bcv 
Stugeub, einen 2öevt^ beijulegen behauptet, benimmt feiner eigenen 
Sebre bie ^raft, meil fein iBeifpiel bemeift, ba§ er im braftifd)en 
Seben bie äußern (Süter nid)t entbehren fann. (Sr mirb freilii^ 
barauf fid) berufen fönnen, ba§ bie äußern ©üter ohne 3:ngenb 
feinen SBertl) inerben ihm and) ©eifpiete nid)t fehlen, 
n)eld)e jeigen, ba§ fKeid)thum ohne ißerftanb inl ißerberben ftürjt, 
ba^ Slrmuth ein @horn jur Sngenb inerben fann; viber bie Sehre 
feinet eigenen 23eifhiet§ mirb baburd) hoch nicht befeitigt, e§ be- 
ineift, ba§ man 9fteid)thum mit Klugheit fmhen foü, ba§ bie Sus 
genb auch ber SJtittel bebarf, bnreh inefche fie in ber 2öelt ihre 
91tad)t beineifen fann. ®er fKeid)thnm ift eine 9Jiad)t unb SORacht 
fott bie 33ernunft fnchen über bie SBelt, in inelcher fie lebt, bamit 
fie in jmeefma^iger SSeife, b. h- 35ernunft geübt inerbe. 
®ie 3frmuth fann ju einem Sngenb bienen; aber eS 
ift unoernünftig fie felbft Inie eine ^ugenb anjufehn ober ein 
SSerbienft barin ju finben, menn man in ?frmuth lebt. ll)ie (Snt; 
haltfamfeit fann ald eine ?;ugenb gehriefen merben, aber nur bie 
enthaltfamfeit ift lobenSmerti melche fUtäfeigfeit ift, b. h._ melche 
bag red)te iDta^ 511 treffen lnei§ jVDifd)en übertriebenem 3Reid)thum 
unb jmifch^n Slrmuth, Ineldje non ben SJlitteln be§ fittlid)en Se* 
beug entblößt ift. ®en Sporn jur Sngenb, melcher in ber iar* 
muth liegt, inoÜen mir ni^t gering fd)ähen. (Sg ift bie 3fnfid)t 
auggefprod)en morben, eg mü^te alg eine ineife @inrid}tung ber 
33orfehung angefehn merben, ba§ ber 9Jienfch naefter jur Sßelt 
fomme, alg bie meiften anbern entblößter non SBaffen 
unb non Sd)uh, mit ben mannigfaltigften SSebürfniffen; bag 
fchärfe feinen Serftanb, treibe ihn ju ^rfinbungen an, mad)C 
ihn jum nerftänbigften ber £hi^i-'<^* Sehre non bem 
©egen ber 3lrmuth im großen fDRa^ftabe. 3lber ber ©egen mirb 
nid)t barin gefunben, ba^ ber fDtenfch bleiben foHe arm unb be: 
bürftig, Inie er non ber fllatur gefd)affen, foubern ba§ er ange: 
trieben merben foH mit Klugheit bie 9Jtad)t über bie fltatur, ben 
gteichthum an SlRitteln fiep 311 erlnerben. ®ag Streben nad) 
fReid)thum pflegt mit SDtiggunft angefehn 3U merben, meil bie 
äußern ©üter, meld)e ber Sine fich aneignet, bem Zubern entzogen 
3u merben pflegen; bieg liegt aber nid)t im begriffe beg 9leid)s 
thumg, fonbern im begriffe ber 5lneignung; bei ihr foK eg nicht 
ftehen bleiben; bie SUtittheilung foü folgen; ber 91eid)thum, melcper 
ermerben mirb, foll nicht allein alg (Sigenthum, fonbern aud) alg 
©emeingut gebraucht merben. Unter biejer Sebingung, ba^ ber 
fKeichthum alg ein ®ut beg ©emeinlnefeng gefud)t mirb, fann 
bem Streben nad) ihm ber 33ormurf beg ©igennuheg nid)t gemad)t 
merben. ber ©inmurf, ba^ eg nur auf Dergänglid^e ©üter 
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tocvlicvt untcv biefer 33ovaulfe^ui^ feine ^vaft; beim bic 
9Jiad)t, meld)e ber fReid)tbum 3en)(üf)rt, vererbt |ld) üou bem Ics 
benben auf bie fünftigen @cfd)Iecbter, fein (Sebraud) gefit in einer 
nnunterbrcd)cnen ^ette ron immer neuen (Srjeugniffen ber ilRai^t 
fort. ($r ift fein tobter fReid)tbum, fonbern fd)afft beftdnbig neue 
SRittel für bie 3^C(Je ber 35ernunft. 3)er ftärffte (Siniourf gegen 
bie fittlitbe 33ebeiitung beg ffieiditfiumg mürbe aber barin gefud)t 
merben fönnen, ba§ er nur 3JiitteI für ben @ebraud> berSSernunft 
bereit b^lte. ®ieg mürbe {ebod) nur jugeftanbcn merben fönncn 
in bemfelben Sinne, in meldiem eg »on aÜen ©ütern beg fittlidjen 
Sebeng gitt. Sie bieten alle nur SRittel jum ©ebraud} für bag 
meitere ^crtfd)reiten beg 2ebeng; in l^rem ©ebraud^ müffen fie 
fid) alg ©üter bemcibren, meit fie in ibm feftgebalten unb nur 
gefteigert merben. ©ie ©üter beg Sebeng finb nid)t ©üter in 
ber fRu^e, fonbern in ber 33emegung unb ber tobte fKeid)tbum 
mürbe baber and) fein ©ut fein, aber afg mudbernber unb 3Jtad)t 
übenber fRcidbtbum bat er feinen rütnd}en SBertb. Jpierin liegt 
bic allgemeine 33orfcbrift für bag 9Jla§, in mclcbein ber fRcid)tbum 
gefudbt merben foll. Sein 3mcd liegt in feinem ©ebraueb; fomeit 
er gebraud)t merben fann, ift er gut. 3Bag barüber binaug ift, 
gehört bem Uebcrftu§ an, meldber nur binbert unb Stodungen in 
bag Seben bringt. 3Bo bagegen bie SCRittel fehlen für bie 5lug: 
fübrung ber vernünftigen 3'i5eöfe, ba beginnt bic 3lrmutb, ber 
fÜtangel an bem, mag für bag fittlid)e fieben 33ebürfni§ ift. ®ag 
fittlidbe 3[Ra§ beg fReicbtbumg bängt alfo von bem ©ebrand) ab, 
meld}er von ibm gemad}t merben foll ju Vernunft; 
je meiter biefe fidb augbebnen laffen, um fo meitcr mädift ber 
braud)bare fReid)tbum; er rid)tet fid) nadb bem SBirfunggfreife, 
melden bie ißernunft gemonnen bat. ®abei fommt bie Stellung 
beg i^nbivibuumg nicht allein ^ur fltatur, fonbern auch jur fittlidben 
©efeUfdbaft in 33ctrad)t; bie allgemeine 33crfdrift für bag fittlii^c 
5nta§ beg fReid)tbumg fann baber audb nicht für alle 3>'t)ivibuen 
unb für alte 3eitcn biefclbe fein; fo mic ber 3Birfunggfreig größer 
mirb, mäd)ft bag 33ebürfni§ beg fReidbtbumg. ^inber bebürfen 
meniger fReidbtbum alg ©rmad)fene; baffelbc ift mit Sölfern ber 
5all in ber ^inbbeit ihrer ©ivilifation in öergleidb mit ben 33ÖI; 
fern einer bvben ©ultur. Sdtan mirb bi^^aug erfeben, mie ver; 
febrt eg ift vorjufebreiben, ba§ man ftreben fottte, fo menig alg 
möglich bebürfen. !jDag fann nur 33erbältniffen gaffen, in 
mcld)en bie ©efabr nabe liegt, ba§ über ben fReidbtbum an äu§crn 
©ütern bie ©üter beg Seibeg ober bie f^reibeit ber geiftigen ®il; 
bung vernadbläffigt merben. 35on ber allgemeinen ^egel bürfen 
mir nicht meicben, ba§ alte ©üter beg vernünftigen Sebeng ver; 
bältni§nm§ig entmidelt merben follen; ihr fügt fidb bie fRegel an, 
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tia§ aud) ber 2fteid)t()um an äußern ©ütcrn im S?evt)5Itnt§ ^nm 
2öirfunc\§freife bcr 5)3erfon merben foU. ©o h)ie ber ©iti 
fmtögfveiS nad) aiifeen cie^t, fo nertangt er aiic^ äußere 3Jiittet. 

ber ©efeüld^aft ber gjienfd^en verlangt ber ©irfungSfreig am^ 
bie Serüdricbtigitng ber ©efedidjaft iinb i^reg ©emeingiitg. ©r 
fod nic^^t auggebe'^nt merben jur ißenadttbeiligitng ber 9f?ed)te 
'Jtnberer; baburd) mirb and) bag SDla^ beg 9f^cid}tt/umg Beftimmt 
unb eg fonnnt bie rid)tige 35evtBcihmg beg 9(ieid)tbumg unter ben 
©ticbern beg ©erneinmcfeng in ^rage. 2Benn mir aber ben 9leid)s 
tbum nur in Sejiebung auf bie diatur betrad)ten, finb feine 2Rcd)te 
^fnberer ;\u berüdfid)tigen; bie SORad)! barf ftd) augbebnen, fomeit 
afg bie Kräfte reid)en; bag fKed)t gebt eben fo meit, mie bie 
SJiacbt. ©aber bürfen mir unbebingt alleg, mag in ber Statur 
braud)bar ift für bie Vernunft, ung aneignen, gebrauchen unb 
berbraud)en, foU^eit mir cg fönnen. 3Rur bie Sercdniungen uns 
ferer 0ugbcit, metdie bie ©irenjen in ber Seiflunggfäbigfeit ber 
Slaturbrobuctc berücffidbtigen, fönnen ung ©d)ranfen in ber Hebung 
unfercr S0iad)t anratben. 2öo mir 35ernunft erfennen, ba ift für 
ung bie SJtöglitbfcit gegeben t>on bcr 5fncignung jur dJtittbeilung 
überjngcbn unb ein ©emeingut ju fueben; biefe S!Jiöglid)feit fd)ärft 
auch eine ^ftiebt bierju ein; fic mirb eintreten, fo mne ein b^^aftis 
feber SSerfebr jmif(ben oernünftigen ©ubfecten eingcleitet merben 
fod. SOtan fiebt ba§ ber fittUd)e Sötaf^tab, in mefd)em 
ber fRei(btbum afg ©igentbuni gefmbt merben füd, aud) oon bem 
?[Ra§e nuferer @rfenntni§ abbängig ift. ©ieg b^t feinen 
@lnflu§ auf bag 9[Ro§ beg fKeiebthum^ i^t iJfCtgemeinen. ©r barf 
über adeg, mag ber dtatur angebört, ebne 33efd)ränfung auggcs 
bebnt merben. ©rft mo 33erftänbigung über gemeinfame 3tDecfe 
möglicb mirb, fönnen fRecbte 5Inberer bem 3fied)tc ber inbioibueden 
Vernunft in bcr 3lugbebnung ihrer 9!}tad)t eine Sefd)ränfung aufs 
legen, ©aber b^t ber Sdtenfcb bag diebt ißflanjen 
feinen Bt^cden ju opfern, jlbiefd^tülerei mirb nur begmegen fitts 
Üben ©abel berbienen, meil fte jmedlog ift. dOütteib mit ©hieven 
fann nur begmegen getobt merben, meil eg ein Beibcn einer fein 
auggebitbeten f^ertigfeit für bie dJüttbeilung ift. 2ßo aber blc 
3mecfe ber 3Sernunft nab ^crrfd)aft über bie dtatur ju ftreben 
gebieterifb auftreien, fann nibtS, mag nid)t bicfelben 3'viedc ung 
oerriitb, ung baoon abbalten ben melteften ung nur immer er: 
reibbaren Umfang unferer dJtabt über biefelbe ju fuben. 

225. 3tt äußern fRatur, über metbe mir imfcre 
fXRabt gugbebucn fönnen, geboren anb anbere fSRenfben nnb 
eg ift eine bcr befannteften ©rfabrungen, ba^ bie 2Rabt ber 
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?0^enfd)en erft in ber ^Bcreinißun^ it}rer Grafte rcd)t ^ndd)ft. 
@ic crflärt fidb bcirau§, ba^ bie iJJlcnfdjen bon^Ratur einanber 
am ücrmanbteftcu [iub unb bat)er and) bie ijaffenbftcn Sßer!= 
jcu^c 511 gcf\cn[citiger §ülfe barbicten. Kräfte un§ an^ 
jucti3ncn mu^ beSme^cn eine ber r'Ovner)m[ten ^Infgabcn nnferer 
anbilbenben 5;l)ätiöfeit fein. S)ie§ mivb un§ and) am bcften 
gelingen !önnen, weit fie biefetbcn wn§ tt)eiten, bie 
iperftedung ber fitttid)cn Orbnnng, ba§ t}5c^[te @nt at§ ©i^ 
gentl)nm nnb ©emcingut wotten fönncn. ©ine üiet innigere 
tJlneignung il)rer .<?rdfte jn nnfern fittlid)en i[i 
bat}er möglich at§ bei ber übrigen dlatnr, äßenn wir biefe 
un§ anbilben, jo bteibt bic§ babei [tet)en, ba^ wir fie dn^er; 
lid) §n nnferm dßiücn jwingen, it)re dunere ©eftatt nnb it}re 
iöcwcvgnngen in unfere '3Jiad)t bringen; anbere iJJicnfcben ba^ 
gegen fonnen wir and) innertid) formen nnb i^^ren Sßitfen ber 
f^orm unfcre§ iföitlen§ gemd^ mad)cn. ®ie§ ift ber l)5d)fte 
@rab ber anbitbenben ^^^dtigfeit. ©r ift aber and) Oon ber 
ißebingung abt)dngig, baji wir in it)r ^nnereS uns tocrfe^en 
ternen unb biefetben 3^’^d'e in it)nen anerfennen, wetd)e wir 
betreiben, ©ie t)abcn für bie ißernnnft benfetben SSertt), wie 
unfere eigenen baffelbe fittlid)e 9ted)t 
il^re 5tu§füt)rung ju forbern. unfere ipftid)t jur 
©eite un§ 511 üSerfjeugen it)re§ fitttidum 2Bitten§ gcbraud)en 
jn taffen, dtur in biefer 2Bed)fetfeitigfeit ber ©ienfttciftnngen 
wirb bie ^ad)t ber ißernunft über bie SRatnr bnrd) bie 2ßerf= 
jeuge, bie wir unter ben übrigen Wenfeben gewinnen, in fitt= 
tid)er iffieife gefteigert. nuferer 9)tad)t bie i9iad)t 
anberer 9Jtenfcben unterwerfen, werben wir oerf)ftid)tet aud) 
unfere ÜRaebt ber 33erfügung 5tnberer ju ©ebote gu ftetlen. 
Stßcnn aber bierburtb uid)t at(e§, wag anf ber einen ©eite 
gewonnen wirb, auf ber anberu ©eite wieber oertoreu get)n 
fott, fo wirb oorauggefebt werben müffen, ba^ bie toernünfti= 
gen ^i^bioibnen ihren Sßitten auf ein gemeinf(bafttid)cg iffierf 
rid)ten. SDiefe SSoraugfe^ung trifft ju, wenn fie bie fitttid)e 
Orbnung gur ©rreid)ung beg bö'i)ften ©uteg wotten, atfo ein 
©emeingut mit oereinigten Prüften betreiben, .Spierauf geben 
bie ÜRenfdjen in ihrer gefettigen ©emeinfd)aft aug. Ueber bie 
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Mittel '^Icrju wiiffcn \k [id) unter cinanber toerfianbtcjcn. 
®ic§ bietet 0d)meriöfeiten bar, TOetd)C nur aCtmätig überwum 
ben trerben !ünnen, treil alte ^nbiribnen ron U)rer befonbern 
etedung jnr 2öett an§get)enb bie ittttid)c ^tnfgabe ron rer^ 
fd)iebeneu 0eiteu burd) rerft^tebcue ‘üRittet anfaffeu. ©ic 
[teigem [id), n)enn [ebeS nur bie 23efriebignng [eine§ angem 
blidlid)en 2Biden§, bie 23ered)tignng [eine§ ©taubpimÜeS, [ein 
Dfiecbt an[ eigentt)nm, an[ bie 23etreibung [einer 3TOede, [eineS 
dlu^enä gettenb mad)t; [ie mü[[en au§gegUd)en tnerben bnr^ 
bie Wiittt}cUnng ber ^trede, wetd^e at§ 3trede ber 33ernuu[t 
ba§ gemeiu[ame 3ntere[[e aüer in 2ln[^)rnd) nebmeu. 2Benn 
bie§ nid)t erreid)t irirb, ergeben [id) bie größten ©torungen in 
ber [ittlidben Orbnnng, inbem ^vä[te ber 2Sernun[t, welche il)r 
dled)t jnr ©utwidhing haben, mit einanber in ©treit treten 
unb gegen[eitig [id) hemmen. 5Iber nur admdtig fann e§ er* 
reid)t werben; in ber ^iJZitte be§ [itttid)en Seben§ wirb [id) nur 
ein mittlerer ®urch[chnitt in ber 5tnögteid)nng ber ber[d)iebenen 
3ntcre[[en erwarten ta[[en. y;)icran[ beruht e§, ba^ in bie[er 
^itte bie 3Scr[tänbigung ber ?0^en[d)en über ©igenthnm nnb 
©emeingut nur in fteinern ^rei[en gelingt, bafe [ie and) in 
bie[en ben Unter[d)ieb 5wi[d)en beiben nnr theilwei[e an§gteid)en 
fann. ®ieg wirb nicht berhinbern, ba^ benno^ bie dHac^t 
beä ^en[d)en über anbere ?dien[d)en [eine ?0'^acht über bie 
dlatnr mehrt; [ie wirb aber burd) bie[e§ bittet wahrha[t nur 
in bem[elben ©rabe gemehrt werben fßnnen, in welchem bie 
3Ser[tänbignng unter ben ^en[d)en über ihr ©emeingnt bie 
SSereinignng ihrer ^rä[te su gemcin[cha[tlid)en SOBerfen herbei* 
[ührt. Unter feiner 33ebingnng fann [ie nnr bie ?[Rehrnng 
be§ ©igenthnmg treffen, wenn [ie at§ be[onberc 5lrt in ber 
ißermehrnng ber ?Df?acht be§ ^en[d)en gejdhlt werben [od, weil 
ber ^en[d) nnr al§ bernünffigeg 2ßc[en [ür ben ^cn[d)en 
einen befonbern SKcrtl) h^it nnb wenn er benn^t werben [od 
at§ rernün[tige§ 2Be[en, bie§ au(ih bie 33erüd[id)tignng [einer 
eigenen 3wede »erlangt, al[o 3wecfe »oran§[et^t, weld)e bem 
§errn nnb bem 3)iener gemein [inb. 
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!Die ^Bereinigung ber Kräfte ber 9Jienfd)en ju genieinfamen 
SBerfen beg fittlidjen Sebent eröffnet ung ben 23ii(f in bie mei: 
teftc gerne ber erreichbaren ®üter. 2Benn mir in ber 3Seran; 
fcbaulid)ung nuferer ©ebanfen an bal fittliche 2eben ganj abfehen 
fönnten toom 9Jienfd)en unb feinem irbifd)en Seben, fo mürbe un§ 
nur bie 55ernunft übrig bleiben; ber SJIenfi^ repräfentirt niig bie 
Ißernunft; menn mir bie ^Bereinigung aller Kräfte ber 23ernunft 
jii einem gemeinfamen 3Berfe ung beuten, fo bleibt für biefc^ 
2Berf nur ber ©ebanfe bei l)öd}fteu ©utel übrig; oon ber Seite 
ber anbilbenbeu Sb^^tigfeit [teilt el fid) in ber unbebingten 3}lad)t 
ber IBernunft über bie 3iatur bar. ©er ^Bereinigung aüer Kräfte 
ber IBernnnft mürbe el gelingen müffen fie ju erringen; benn el 
febt [ich ihv feine ^raft oon gleid)em SBertbe entgegen. ®al)er 
fmb bie Hoffnungen ber 25ernunft anct) immer auf biefel 3iel ge; 
[bannt gemefen, ein Sieid) ber 3}ernunft ju ftiften 5nr Bereinigung 
aUer 9Jlenfd)en ju gemeiufd}aftlid)en 2Berfen, unb ber ©ang ber 
ganjen ©efd)id)te burfte all gerid)tet auf biefeu 3^^ecf angefebn 
merben. 3^ feiner Slulführung gehört aber bie Berftänbigung 
ber 3Jienfd)en über ihre 3'vecfe. 9iur aClmälig, anfangl in tlei; 
nern Greifen mirb fie gefchehn fönnen; bie fittlid^e gorberung 
mirb babei feftgehalten merben müffen, bafe fie fid) ermeitern foUen; 
menn fie fi^ einftmeilig abfd)lieben, bürfen fie bod} nid)t bie 2lu|s 
fid)t auf eine meitere Berftänbigung aufgeben. 2)al [ittliche Siedet 
ber oeruünftigcn äßefen, meld)e nod) nid}t in biefelbe eiugetreten 
finb, fott immer borbehalten bleiben. Hßir bürfen uni bie äRög: 
lichfeit nicht abfd^neiben bie ©inigfeit ber Bernunft im meiteften 
Greife hevjuftellen. ®iel fid}ert bie fittlid)en 9ied)te ber 2)ienfd)en. 
3Bir mürben fie aufgeben müffen, menn feine Berftänbigung nnl 
mögli(^ märe 3mifd)en ihnen unb uni, menn nufere 3>^^cfc nid)t 
bereinbar mären mit ben ihrigen; aber mir mürben unfere eigene 
gähigfeit jum Berftänbniffe ber Bernunft anflagen, menn mir bc: 
hauhteten, ba§ in ihren f^’ine 3mecfe ber Bernunft ju er; 
fennen mären. lIBo bie 9ied)te bei 9jienfd)eu berleugnct merben, 
mirb ber SDtenfd) all nubernüuftigel behanbelt. ©I mürbe 
biel bal iUeu^erfte ber Sflaberei fein, meld}el all bleibeubel 
Berhältni^ unter ben 9Jienfchen gar nid)t crreict)t merben fann. 
jDenn menn man 9Jlad}t über anbere 9Jienfd)en fud)t, fo fann man 
bernünftiger Dßeife nur barauf aulgehn, fie all braud)barc SBerf; 
jeuge für feine 3^bmde 311 bermenbeu; braud)barere all anbere 
9(rtcn ber ^hifve finb fie aber nur, meil fie Bernunft halben; 
bernünftiger Söeife fann man fie nidjt all unbernünftige 
bermenben. ®ie Sflaberei, mne fie in ber ©efdjid^te borfommt, 
ift baher immer nur in einem bebingten ©rabe aufgetreten. 
einem 3U meiten Umfange h'^t f^f fid) ge3eigt, all ba^ fie nur 
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auf gurücEgefü’^rt iuerben fönnte. @ie tft al§ ©Ute 
aufgetTctcn uub iuirb bat)ei' and) utd)t allein uu0 bev UnfittUc^fcit 
ber ©injelueit l^evßeleitet iuevben fönneu. @ie fö^led)t^in ju net- 
bainmen in aden ben nerfd)iebenen f^ormen, in »nefdien fie ncr-^ 
aefommen ift unb nod) novfommt, inüvbe nur einem ganj abftracj 
ten ®e[id)t!opunfte in bev 33eurtt)ei(nng bei [ittlid)eu ScbenI ans 
[tänbiö fein. ®l finb für bal fittlic^e Urtf}eil, mefcbel nid)t adel 
in ^aufd) unb Sogen nimmt, fe^r oerfd)iebene 5lrten uub ©reibe 
ber ©flaoerei ju unterfd)eiben. Bunt großen X^eit mii^ nian 
babei bie gefeUigen Ser^ältniffe, mie fie gefd)idUfid) fid) aulgebits 
bet Ijaben/gamiUe, Solf unb ©tatiteben, in Setrad}t gieben; hierauf 
merben mir erft fpäter genauer eingebn fönnen. JRur auf bie 
aÜgemeinen ©runbfäbe fönnen mir hier uni befd}ränfen. ®a§ 
Sert)ällniffe unter ben Stenfeben oorfcmmen_ fönnen, in melcben 
el erlaubt ift anbere ihrer perfönlid)en f^eeibeit S_n berauben, fomeit 
el möglich ift, baoon buben mir bünfige Seifpiele in unfern Bus 
ftänben au Serbved)ern, äBütbenben, jur ©flaoerei bei ©tati 
Serurtbeitten. ©I ift biel eine 5trt ber ©flaoerei, meld)e_ fid) 
freilid) oon ber if$rioatfflaoerei in mefenttid)en fünften unterfd)ei; 
bet. ©ie ftebt nid)t allein unter ber Orbnung, meld}e oem ©tat 
oorgefunben mirb; fie mirb oon ihm oerbängt nad) oorbergegans 
genen 2;baten; fie bient nid}t jum Sortbeil eiuel befonbern .^errn; 
aud) bem ©täte bient bie Seiiubung ber Kräfte feiner ©flaoen 
nur ju geringem Sortbeil; fie finb ihm eine Saft. SDtan miib 
barin nur eine Seftäligung bei ©a^el finben fönnen, ba^ bie 
93iad)t, meld)e bem äJtenfi^en bureb'feine Senubnng anberer DJiens 
feben jumad)fen fofl, unter ber Sebingung gegenfeitiger SerftänbU 
gung über gemeinfame Bmecfe ftebt. Siocb ein anberer Unterfd)icb 
fönnte geltenb gemad)t merben. 3)ie Seraubungen ber Freiheit, 
melcbe oom ©tat aulgeben, treffen nid)t immer bie ganje Beü 
SebenI; oorübergebenbe Bnftänbe in ben Serbältniffen ber ^Jicn* 
fd)en merben baburd) bejeidmet; man hofft eine Bt-’it ber Serftäns 
bigung. 5ltle biefe Unterfd)iebe beben aber bod) bal S^cfentlid)e 
im Segriff ber ©flaoerei nid)t auf. ©I bleibt bie SOtöglicbfeit 
übrig, ba^ aKenfd)en uni oorfommen, melcbe mir nad) allgemeinem 
Urtbeil nur mie unoernünftige ^bfeve bebanbcln fönnen. ®cr 
©tat but nun aud) Salle biefer 5lrt iu einem meitern Umfange 
angenommen, bie ^rioatfflaoerci für erlaubt angefebn unb burd) 
feine ©efe^e gefd)übt. 3tid)t oiel beffer menigfteni merben _ bie 
©flaoen im" ^rioateigentbnm gehalten all bie unoernünftigen 
ibiere; fie finb nur bie beften SSerfseuge bei $errn; menn ber 
©tat, meld)er biefel ©igentbum geftattet, feinen ©ebraud) unb 
Serbraud) bureb ©efet^e befd)ränft, fo lä§t fid) bal_ oerglcid)en 
mit ben ©efe^en, meld)e er au(^ geben ^^b'orquälerei ju geben 
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Befugt fein fotl. 2)er ,^auj)tunterfd}ieb jluifd^en biefer 31 rt ber 
©ftaüevei unb ber borl^er eriuä^^nteii liegt nur bavin, ba^ bei 
i’^r nid)t bag ^nbiribuum bead)tet, nad) feinem bigt)er beiniefes 
neu 6!^arafter beuvtl^eilt unb ber grei^cit für rerluftig ers 
flärt mirb, fonberii ba§ biel Urtt}cil eine ober me^^veve ganje 
(Staffen oon äRcnfdicn trifft, bereu einzelne ©lieber feber freie 
33ürger nad) ben ©efeben bcg @tat§ fid) jueigneu barf, ©er 
©l)araEter biefer ©laffcn fann in berfd)iebener SBeife beftimmt 
mcrben. Ben meiften unb lüidiligften g-äden ber (S3efd)id)te 
trifft er 33ötfer= ober fRacenoerfd}ieben]^citen, Sei ber ©flaocrei 
im 3lltert^nm loar bag erftere, bei ber ©ftaoerei, mie fie nod) 
unter ben neuern ©nlluroölfcrn oorEommt, i[t bag lebtere ber f^all. 
3)icfe Serfd)teben^eiten erfd;meren bie Serftänbigung unb geben 
halber ein jpinberni§ ab gemcinfd)aft(id)e ^mecEe gu betreiben. 
2Bo aber fd)on bie SölEeroerfd)ieben^cit al^ ein unüberfteiglid)el 
.^inberni^ ber Serftänbigung angefel^n loirb, ba ift o()ne Bmcifcf 
ein nieberer ©rab ber ©efammtcnltur ooraugjnfeben, ald mo nur 
bie größere 9tacenoerfd)iebenl}eit für ein folcbed gilt. Stßir Eönnen 
ba^er and) nid)t um^in bie ©Elaoerci im 3llterr^um für ein ^ei- 
d)en einer niebrigern ©idturftufe ju betrad)ten alg bie ©Elaoerei, 
mic fie noch unter SölEern eurof)äifd)er 3lbftammung oorEommt. 
:3enc ift nur be^megen milber beurt^cilt morben ali biefe, meil 
fie meniger in SBiberfprud) ftanb mit ber ©efammtl)eit ber übrigen 
©ulturelementc. 3u i^rer Sertl^eibigung ^at man beigebrad)t, ba^ 
fie all ein inirEfamer .^ebel für bie ^ortfc^ritte ber ©ultnr fid) 
ermiefen l)abe. äRan mirb biel sugcfte^n Eönnen o^ne baburd) 
genötbigt ju merben fie für fittlidi gered)tfertigt ju l)atten. ®enn 
mit ben ©runbfät^en, meld)e bie ©Elaoerei oertt}eibigen, l)aben fid) 
immer anberc ©rnnbfä^c oerbunbcn, )oeld)c bie ©Elaoen nid)t all 
«SElaoen ju bebanbelu anrietl)en, unb ber 3BirEung biefer ©runbr 
fä^e merben bie Sortbeile anjured)ncn fein, meld)e anl ibr für 
bie gortfebritte ber ©ultur gefloffen finb. 3lriftotelel lehrte, ber 
©Elao habe all ©flao Eeine 9ted)te, aber mobl all Stenfd). 
hierin liegt bie 3tnerEennung biefer ©runbfäbe. SBenn man im 
3lltertbum meinte, bie Sarbaren )oären feiner f^reibeit fäl)ig, meil 

■über bie 3'üede ibrel freien SÖiKenl fid) mit ihnen nid)t ju 
Oerltänbigen mn^te, fo oerftanb man baruntcv bie bolitifd)e f^rei; 
beit im @inn ber befonbern 9tationalität, meld)er man angebörte; 
man bfitte ©runb bajn fie oon ben bc»litifd)en 9ted)ten aul3ufd)lie= 
pen; biel jog ben Serlnft anberer 9ted)te ohne ©runb nad) fid); 
ihre Scbanblung mürbe in bie 2BillEür ber .g)crren geftedt; biefe 
fd)lo§ aber nid)t ade Serftänbignng unb febel 3ugeftänbnij3 bei 
fittl’.djeu 9ted)tl anl. 9lnf biefe Söeife, mie unoodEommen fie 
auch fein mod)te, mürbe boeb ein SerEe'br ber fmenfd)en oou oer^ 
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fd}iebenev ®olfgtbümIid)feit »ermittelt, morin h)ir einen i^ortfd^ritt 
in ber (Snitur fel)en inüften. ®ie (Snitur be^ 5lltert^md mar 
befd)väntt in ihrem nationalen ©eficht^punfte; bie SSolfggenoffen; 
fd}aft galt ihr mehr all bie äRenfchheit; bal 33olf, loelchem man 
angehörte, hielt man für beoorjugt »on ber Statur ober »on@ott; 
bal aulermählte 33olf fe^te feine ©enoffen ben Barbaren entgegen, 
mit melchen man fid) nid)t »erftänbigen fönnte über bal mahre 
9ted)t, über ©efeb nnb @itte. ^ür eine folche ©tiife ber ©ultur 
mar krieg unter ben 33ölfern unoermeiblid), @efangenfd)aft unb 
©flaoerei eine SOcilbernng ber ©itten, f^reilaffung ber ©flaoen 
eine 5lulnahme oon ber 3tegel. jDa^ bie ^einbfehaft, ber ^rieg 
unter ben ^Böllern fittlid) fei, mirb man niebt behaupten fönnen 
unb bo^ ift er beffer all bie ftumpfe @leid)gülligfeit bei Wien- 
fd}en gegen ben SDtenfehen; er folgt »ergeblidhen ^erfud^en fid) ju 
»erftänbigen, menn mau bod) nid)t ablaffen fann ©emeinfd)aft ju 
fuchen; feine in ber SJcilbernng ber ©itten h^'^öen alfo 
aud) feine rein fitttid)e ©rnnblagc; fie merben aber bennod) gc'ft: 
fd)ritte in ber ©ioilifation be5eid)nen. ®ie ©d)ranfen ber ©ultur, 
meld)er fie angehören, h^ben fie aber nid)t übermunben; in bem 
©egenfah jmifd)en 58olflgenoffen unb Barbaren liegt bal 33efenntj 
ni^ ber fittlid)en ißefd)ränftbeit; mo er gemad)t mirb, mirb einge: 
ftanten, ba§ man nur in einem fteinen Greife ber SJtenfd)en fid) 
ju »erftanbigen mei§. jDiefer befd)ränfte ©tanbpunft ber ©ultnr 
ift nun übermunben. 2Btr haben erfennen gelernt, ba§ »or ©ott 
alle Ißölfer unb alle SOienfd)en gleid) finb; ihr 5lnfpruch auf po^ 
litifd)e 9ied)te mag oerfd)icben fein, aber auf bal fittlid)e 9fted)t 
ber Freiheit in ihrem ©treben nad) bem höd)ften ©ut, nad) bem 
©emeingut aller 35ernunft, h®ben fie aOe gleid)cl 3ted)t; baoon 
ift feine IRace aulgefd)loffen. 2öer nun nod) auf bem ©tanbpunfte 
bei iHlterthuml ftepen geblieben ift ober auf ihn fid) gurürfoer? 
feht, ber befennt baburd), bafi er ben 5ortfd)ritten ber neuern 
©ultur nid)t gemad)fen ift; er geftcht feine Unfähigfeit ein mit 
einer 5ahlreid)en ©laffe oon SlRenfchen, mit mcld)cn er in 3Serfehr 
lebt, über bie fittlicpen SebenI fid) ju oerftänbigen; 
inbem er bal 9led)t »erlangt bie ^nbioibuen biefer ©taffe mie 
unoernünftige Xhiere behanbeln ju bürfen, beraubt er fid) ber 
f^ähigfeit mit ihnen in ®emeinfd)aft bal ©emeingut ^u betreiben. 
iDa^ bici nid)t ol)ne 9lnlnahme gefd)ieht, ift fd)on bemerft mmr: 
ben; für meit »erbreitete SDiiloerhättniffe trifft and) bie ©d)ulb 
nid)t ben ©injelncn in ganjer ©d)mere; fie fällt auf gegebene 
3uftänbe jurüd; bem ©injclncn mmhnt fd)t»erlid) bie 9!)tad)t bei 
ben 9JUl»erhältniffen ber ©efetlfd)aft eine grünblid)C 5lbhülfe ju 
geben; aber ohne muß jngeftanben mevben, baff bie ges 
fellfd)aftlid)en 3uftänbe, in meld)en fold)e 2JUl»erhältniffe fich 
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fotWmaEii, tn ffiibevfpruc^ mit bev Uebevaeugiiitä, ml^e 
.E ©nmbtogc bEv „e„evu Sultur ift. ©it ma<bE.. b>,/ju ei,Kt 

bffstl.'ir' kV"" auf 
Der ©Ulfe unfever (Sultur nur all Siugita^tne gelten fann. SDie 

3}er^ältniffe unter 9Jtenfd)en ift, 
f)a§ ^ lebem feine f^rei^eit taffen foü; erft nactibem eg erimefen 
ift rur_ mein fitthd^eg Urt^cit, ba§ er feine 35erftänbigung über 
öemeiniame ^l^tic^ten unb iRed}tc annimmt, barf id) i^m 3mang 

33emeig fotl für jeben einjetnen gati gcfüt^rt 
2fugnat)me non ber fReget. Sßo er in 

ober n teid;tfinnig 
obei fe^t einen aagemeineu iUngna^nigfaU ooraug. (Sin fotc^er 

«ö^meine ^rieg unter ben «ölfern beg 5tltert^umg. 

!nm^Mf” ift, beaeicbnet eg nur einen Diüdfatl 
aJienfd;en nur me. 

gen i^rei Stbfunft au§er bem @efe^ geftedt mirb. 

226. Unfere ^[tiadjt übet bie dlatur mcfjtcn mir burd) 

unfcrc 2fJad)t über anbere 9yjcufd)cn, iubcm mir it)re ^lütfe in 

5infi)rud) nctjmen jur Scmdltigung bcr 9latur. ^ii "gemein. 

fd;aftUd)er .^ütfe foU bie fWad;t ber 33ernunft atg ©emeingnt 

mad)fen. ©ie ftedt fid) al§ ein gemeinfc^afttid;eg SBerf bar, 

SU beffen 3lu§fü^rung bie Xl;eitnel)mer am SSerfe ein jeher 

ba§ ©eine, ein jeher etma§ anbereg tf)un. ©g fommt fjierbnrd} 

ba§ anftanbe, mag mir bie Sf^eilnng ber Sfrbeiten nennen 

^i)re Sßidjtigfeit für bag fittlic^e «eben ift in ber gemeinen 

SSorftcannggmeife immer anerfannt morben; bie f)t}itofof)l)ifd)e 

etf)if entnimmt if^ren begriff aug bem i)raftifd)en geben, mic 

eg in jeher ©emeinfdaft heg .Ipanbetng unter ben i)Jicnfd}en 

fid; I;cr[teIIt, unb but nur bie vernünftigen 33emeggrüube anf. 

Sufiid;en, melde biefe 2^ertl;eilnng in bie mannigfaltigften ^meige 

augfddagen laffen. ©in jebeg ^ubivibnum l;at feine befonbevg 

beftimmte ©tedc in bcr fltatur; bnrd; fie ift cg angemiefen 

anberg bie 2)?ad;t über bie fdatnr anangreifen alg jebeg anbere 

,^nbivibunm; bie i^m auuddft bargebotenen ?D^ittcl mu^ eg 

l;ia'aii va-menben. 3uuäd;ft liegen il;m bie ©jlieber feineg 

geibeg; in ber geibegübung l;at cg feine beftänbige befonbere 

Aufgabe, darauf treffen feine 3lrbeitcn feine ndc^ften Umge 

bungen, mctd)e eg medfeln fann, meld;e aber bod; immer nn- 
atitter, giupclop. b. Sßiffenfc^. iii. ^5 
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auSbtcibtid) feine 5ltbeit in 5lnf^rud) nehmen at§ ein ®efd)dft, 

weld)c§ non i^m auf fein anbcvcä ^nbinibuum übertTav3en 

tncrben fann. ©rft inenn c§ and) auf U'citeve Umgebungen 

feine Sßirtfamleit erftredt, fommt e§ in gemeinfd)aftüd)c Wirbelt 

mit anbern ^})ienfd)en, metd)c biefe Umgebungen mit d)m ge= 

mein I)aben unb ©egenftdnbe bcvfelben mit i^m ln Bearbeitung 

nel)mcn; aber and) biefe ©cgenftdnbe werben non nerfd)leknen 

^nbinibuen in nerfd)iebener 2öeife angegriffen werben muffen, 

weit fic eine nerfd)iebene ©teüung jn il)nen t)aben. ©o fe’^en 

wir bie 5:t)eitung ber iJlrbeit in ben erften Sfiaturbebingungen 

be» fitttidien iBebeng gegrünbet. ©oweit ble§ reii^t, ^ ift fle 

nur eine ©ad)e ber 9fiotl)wenbigfelt nnb t)at feinen fittlid)ni 

Sßertt). 0ie erl^dit benfelben erft burd) ben freien 2ßitten, in 

weld)cm ba§ eine ^nbinibunm bie eine, ba§ anbere bie anbere 

5trbeit übernimmt, inbem fie fid) wirftid) tI)eUen in ber 

fiil)rung U)re§ gemeinfd)aftlid)en 3wecf§. (Sine Berftdnbignng 

unter it)nen über biefen ift f)icr3U nötl)ig, möge fie auSbrudlid) 

ober ftiUfc^weigenb gefd)e^n; nic^t weniger eine Berftanbigung 

über ba§, wa§ ber (Sine nnb ber Üfnbcre am beften leiften 

fann. ©ofern fie non DRatnr gu befonbern Sßerfen beftimmt 

finb wirb man ln biefen il)re Beftimmung ober i^ren Beruf 

feben fonnen; fie müffen fid) aber feUft giir (Srfütfung U)re§ 

Beruft, i^rer Beftimmung beftimmen, U)ren Beruf fid) wd^ten, 

ihrer Beftimmung fic^ wibmen, bamit ein fittlid)er Beruf, eine 

fittlid)e Beftimmung barauS werbe. 5)ie§ ift i^r flttlid)e0 

fRed)t unb einS ber wid)tigften (Scfd)dfte be§ fittlid)en Sebent, 

mur aümdlig Id^t e§ fid) notfsief)en. ^n Beibeäübungcn unb 

Uebnngen ber anbitbenben 3:f)dtigfeit fotl jeber feine ßrdfte 

nrüfen feiner gertigfeiten, feiner ^ugenben ficb bewußt werben 

unb fid) nerftdnbigen lernen über feine ©tedung §ur diatur 

unb jur fittlid)en ®emeinfd)aft um fid) fagen ju fonneu, woju 

er taugt unb wie er eingreifen fann in ba§ attgemeiue 2©erf 

ber Bernunft. ®arin liegt auc^ bie Berftdnbigung mit 3liu 

bern, mit welchen er bie fittlid)e ®cmeinfd)aft eingcl)n unb^ in 

ber ijlrbeit an bem allgemeinen 2öcrfe ber Bernunft fid) tl)eilcn 

fod. S)urd) biefe Atl)eilung ber wirbelt wirb nun erreid)t, ba^ 

jeber feiner uatürlid)cn Beftimmung folgen fann, b. l). ba^ 
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bie SOJittel, btc 97atiir für ba§ fitt(id)e Scbeit angctegt 

bie uatürUd)en 21u[ageu etiic§ jebeu, gur roden 33emi^ung 

foinmcn, ba| jcbcr für ba§ bcfoiibere ®cfd)aft, teetd)cg il;m 
pfdttt, fid) ungcftort üben unb bie gro^tmöglidje f^ertigfeit in 
il}m ertrerben fann, ircil er barauf rertranen barf, ba^ ber 
3:l}eit ber ©efdjdfte, ireldcn er rcrnad)ldffi9t, oon Bibern be= 

trieben trerben trirb. ©eine 5tvbeit fcliafft nur einen 3:l)eil 
ber ''Dtad}t, treidle bie 33ernunft über bie dtatur geirinnen fott; 

biefer Streit aber joirb bnrd} bie Slrbeit Stnberer ergdngt; bie 

33ebürfniffe, weldje er nid)t befriebi^t, bleiben nid)t nnerfüm, 

loeit il)m idnbcre tjelfenj er aber fann baS ©röjjte teiften, loaS 

feine Grafte rermöflen. (Sr getrinnt fo bie güde ber ^tad)t, 

ircidje er crreid)en fann, nid)t adein über bie 91atnr, loeld^e 

er felbft anbitbet, fonbern and) über anbeve ?Dfenfd)en, iretdje 

er ba^u beftimmt if)m §ülfe §n feiften unb ifjre ^rdftc il}nt 
äu feil)en in ber Seiodftigung ber Statur. 

dRan b'it bie ©ifenntuiü ber fitdid)en Seftimniung für einen 
plöbdd^en 3fct angefebn, für bie ©ad)e einc^ ©ntfddufic^, n)eld}er 
als ein freier (Sntfd)lub bnrd} bie rorl^erge£)enben ^eireggrünbe 
md}t beftimmt merben fönnte, fonbern alS eine (grl}ebung beS 
@ci)teS, eine t,döblii^e (5rleud}tung beffelben über feinen fittlid)en 
23eruf ju betrachten irdre. ©iefe 5lnfidd gehört ber ipclemif 
gegen ben Determinismus an, treldje oon ihm noef) nid;t oöüig 
loSgefommen ift unb bie (Siuflüffe beS f^rühern auf baS ©pätere 
fd)eut, als mcim fte ber Freiheit gefährlich loerben fönuten. Ütad) 
bem, maS früher über baS 33erhältnib beS @ruubcS unb ber 
golge ju einanber erörtert loorbcn ift (62 3lnm. 2), merben mir 
biefe ©d}eu nicht ju theileu haben. Die Folgerungen auS biefer 
^nficl)t ftehen mit ber (grfahrung in 2Biberfhruch, mcld)e ade 
Fovtfd)ritte ber fittlid^en SBilbung nur in admäliger (Sntmicflung 
ermartet. ^ 3Benn man bie (5rleud)tuug über bie 23eftimmung nicht 
admälig fid) entmideln lä^t, fo mu9 man fie ohne iße^iehung auf 
ben befonbern befd^ränften @efid;tSfreiS bcS gegenmärtigetrSOto; 
mentS fich benfen; man fommt alSbann auf bie Uebertreibungen 
ber Sehre oon ber intedectueden Slnfchanung, meld)e fie jur ab« 
foluten Slnfd)auung mad)en (72 3fnm. 2). (5S führt bieS ju 
einer h^'3ntaftifd)en 3}orftctlungSmeife oon ber 23egeifterung für 
baS ©Ute, meldje unS auf einmal jn neuen äRenfd}cn mache, unS 
m bie fittlid)e Orbnung, baS 9teid; ber ^ntedigen^ unb beS 3n= 

15* 
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teaic;tl)etu einfü^re imb jiir $ervfct>aft über unfer ganjeg Seben 
auSrcic^e, iccil \üx in bem Seroufetfeiu unfcreg fittlid)en Sevufg 
nun nid)t me^r anber§ ald bem ©ittcngefe^ leben fönnten. 
mit ber 33cfonnenbeit, lneld)e bie iRad}mirlun9en beg gvubern, 
ben giüdfall in bie alte 9iobt)cit abjumenben fud)t, meiere noc^ 
immer neue aßeiiungen für bie Sufunft ermartet, bürfte biefe 
geiftevung fermer jn vereinigen fein. ®ie ©ebanfen, meldie biejen 
2Beg genommen b^ben, gel)ören febod) feine^megg nur ben bbuO' 
fopbifd)^*^ 33crirrungen an. S)ie Se^re von ber 3Biebergeburt ift 
in einem ganj äl)niid)en ©inn gebeutet ivorben. S)ie tveite d5_er- 
breitung ber 9lnfid)ten, ivelc^e bieie 9lid)tung einfd)lagen, imrb 
ung nur barauf aufmertfam machen fönnen, ba§ ihnen ehvaS 
Dbichtige^ 511 ©rnnbe liegt unb tvir nur barauf ^u fehen _ 
ba§ ihren 9luefd)reitungen begegnet iverbc. S)a§ Olichtige tft, 
bafi ieber ©ntfd)luB hlöhlieh eintritt unb bie ©rleud)tung bep fitt'- 
lid)en 33eivufetfein§ mit fid) führt (72). 2Kan tvirb barin bie 
©rfenntniü beg 23erufg in febem befonbern gatle fehen muffen; 
beim iebe ipflid)t gehört unferm Seruf ober nuferer fitttid)en Se^ 
ftimmung an; aber biefe 23erufung jur fittlid)en £1}^^ ivieberholt . 
fid) and) in febem Ülugenblicle bei fittlichen Sebeng unb eröffnet 
nur einen fd)malen (ginblicf in bag ©ute, bag meite fKeich beg 
©efammtberufg. 9lun treten aber aud) ^lugenblicfe ein, tnelche 
tiefere ©infdfuitte in ben SSerlauf beg fittlidfen \!ebeng mad)en, 
ehod)emad)enbe 9Jtomente, ivelche iveit hüiangreidfenbe 9iachivir^ 
Zungen herben, bereu Sebentung für bag ganje folgenbc Seben 
ung beutlicher einlenchtet, alg bieg bei ben geivöhulichen Vorgängen 
nuferer täglid)cn ifJfliditerfüUung ber ift; von fold)en epodje^ 
mad)enben ©ntfehlüffen hfiegt man befonberg ju fagen, bafe mm 
in ihnen unfern 93eruf, unfere fütliche Seftimmnng erfennen; mir 
fühlen ung in ihnen pni ©uten begeiftert, alten ißanben entho; 
ben, miebergeborene 93ienfd}en. 3n biefem ©iun mirb unter 3Bahl 
beg IBerufg befonberg ber ©utfdüu^ verftanben, meld)er über um 
fere ©teaung im öffenttid)en Seben, in ber ©efellfd)aft ber arbeu 
tenben üJtenfdfen entfeheibet; in bemfelbcn ©inn verfteht man 
unter SBiebergeburt ben 9lct ber ©rleudftung, meldfer ung unfere 
©teüe in ber religiöfen ©emeinfehaft, im 9ieid)e ©otteg, anmeift. 
^u foli^en efjod)emad)enben ©ntfd)lüffen nnb ©rleudftnngen, menn 
fie nid)t auf jliäufdfungen hiaauglaufen foUen, gehöit bie ©amm- 
lung beg ©eifteg, in ivelcher mir unfern mirftid)en 
fenuen (73); in feiner ©rfenntni§ fönnen mir ung verl>red)en, 
baü mir ihn buvd)juführen miffen merben bnrd) unfer fünftigeg 
Seben, burd) aUe ©teaungen, meld)e mir in ber fittlichen ©efell^ 
fdiaft nod) einjunehmen halben merben, unb troh ber QBanblungen 
in ihr, meldjc ung neue ij3ftid}ten unb neue fittlidhe Seftimmungen 
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jufü^ven muffen. 9l6er mir mevben nic^t toerfennen büvfen, ba§ 
ciflc @rfennlni§ unfeve» mirflic^en ß^ni'ciftcv^, ciEc ©tlcucbtungcn 
über unfere fittlidbc Seftimmung bie SRängel beg 3citlicbeu an 
fid) tragen nnb ber (Srgängung bebürfen, fomie fie and) ben 5ln: 
fed)tungen auggefe^t finb. 2Benn man bieg überfielt, nerfädt 
man in 5lbftracticnen; metd)e ^beale beg fittüdien Sebeug fie and) 
vertreten mögen, mabreg Sebcit fönnen fie boct) erft emfjfangcn 
burd) ihre befonbern 33ejiebnngen gum perfönlidjen 23ernf, mcld^er 
and) miebcr in öejiebnng jn ber b’erfönli^en (Srfat)rnng ftel)t. 
jDa bicfe ron äii§ern Scbingungen abb''^”9i9 ift/ trelcbe mir er: 
märten müffen, fann ancb über ben fflernf beg f]Dtcnfd)en nnb feine 
fittlidje Seftimmnng nicht in rcraug entfdiieben merben. ®er 
©eruf beg fOtcnföben im SlUgemeinen ift fid) einen SBirfunggfreig 
für bag @ute feinen Kräften gemä§ gu fd)affen; nur nad) bem 
9Jta§e biefer Kräfte fann er gefd)äbt merben; nnfere Kräfte lernen 
mir aber nur in ihrer Ucbuiig fennen, baher fönnen mir auch 
nuferer SSeftimmnng nur in fortfchreitenber Hebung unfcreg fitt: 
lid)en Sebeng ung bemüht merben. SÜtit bem 3|beal ber fittlichen 
Seftimmung ift eg mie mit bem ^beal beg (Sharafterg (74); in 
feiner Summe hat eg jmar einen beftänbigen SBerth, aber nur in 
beränberlicl)er (gntmicflung fommt eg ^ur 2öirflichfeit nnb 3um 
ffiemufetfein. Jpierin liegt nun auch bie dcothmenbigfeit ber 23e: 
fd)ränfung in ber SDertheilung ber illrbeiten für einen feben ©in: 
3elnen. So mie ein feber feine Kräfte nur admälig entmideln 
nnb nur admälig 3um ©emu^tfein feiner Seftimmung gelangen 
fann, fo mirb auch fein SBirfnnggfreig in adcn Stufen feineg 
Sebeng befchränft bleiben nnb nur bahin fann geftrebt merben, 
ba§_ er feinen Kräften gemä^ mad)fe. SDtit bem gortfd)reiten ber 
fittlid)en Orbnung in ber arbeitenben ®efedfd)aft mäd)ft auch bie 
«ertheilung ber Slrbeit. ^e mehr bie Bahl ber fmitavbeiter fteigt, 
je mehr ein jeber fein befoiibereg ©ef^äft übernimmt nnb für 
baffelbe fid) augbilbet, um fo meniger hat ber @in3elnc mit oielen 
©efchäflen fid) 3u befaffen, um fo fleiner mirb ber Äreig ber an: 
bilbenben 5:hätigfeit, mel^c ihm obliegt. SDiird) bie Orbnung 
ber arbeitenben @efcafd)aft mirb bie Sßielthnerei befd)nitten. Oie 
3Sielgef(häftigteit beg (gin3elnen mürbe nur bie Orbnung ber 5lr: 
beit ftören; ber Jaufenbfünftler fm^t ni^t 3U ihr. ^eber fod 
für oiele in feinem flache arbeiten; um fo meniger arbeitet er für 
fich; bag dJteifte oon bem, mag er bebarf, empfängt er oon feinen 
SOtitarbeitern. Ourch bag gaa'tfchreiten in ber SSertheiliing ber 
5lrbeiten merben ber f^ächer immer mehr nnb ber ^reig ber iJlr: 
beiten, in melöhern ein jeber feine Kräfte übt, mirb immer fleiner. 
2ln bie Stede ber ©efahr, melche bie S3ielthuerei bringt, tritt 
nun bie entgegengefe^te ©efahr einer Berfplitterung ber fjäd)er in 
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aüju fteinlid)C 35etn(?^tungen. @te bro’^t bamtt, ba§ bie UeBuiig 
einer einfeiti^eu 5ertic\feit bie UeBun^ anbever grafte, Vt}eld)e bem 
^nbitoibuum für bie anbilbenbe ^b^tigfeit \)erlict)en VDOibeu finb, 
Benad)tbeilige unb biefe Kräfte imBemi^t toerfemnten iaffe. ^ 'Sia^er 
bcit man toor bem Ueberma^ in ber SSerf^eiUing ber iJfrbeiten gci 
marnt. (5d giebt ©eifpiele genug, meiere biefe SBarnung untei^ 
ftü^en. mer nur auf 9Jli§bräuc^e in ber Sertbeilung ber iJir^ 
beiten meifeu fie ber®runbfa^, auf melc^em fie beruht, fann 
baburc^ nid)t erfd)üttert merben. @r forbert nur, ba^ ein feber 
nad) ben eigent^ümtitben Kräften unb ben befonbein SSeibäUniffeu, 
meld)e it)m ton ber fRatur nerlie'^en finb, in bie iJlrbciteu jiu 
Semältigung ber fjlatur eingreife, ©einen 2ßirfung§frei3 fotl er 
fid) fd)affen nad) bem flRa^e aller feiner Kräfte unb ermoibenen 
f^ertigfeiteu^ bie ^ülfe ?lnberer foK er baju an fid) ^eranjiet)en. 

fann gefd)ebn, ba^ bie SScr^ältniffe in ber arbeitenben ©efetl; 
fd^aft il)m bietbei btnbevlid) merben, feinen SKirfungSfreid be^ 
fd)ränfen; baju geboren bie f^dde, mcld)e mir alS üRigbrauebe in 
ber 3Sertl)eilung ber 2lrbeiten betrad)ten j in fold)en fällen i|t 
aber bie arbeitenbe @efcllfd)aft ber äRenfcben felbft ald eine^3Ratur 
^u betradbten, meldb^ nod) nid)t genug angebilbet morben ilt bie 
dRigoerbältniffe, meld)e mir tabelu muffen, beruben auf einem 
SRangel in ber SSertbeilung ber 51rbeit, meil in ibt nod) nicht 
aden SRitgliebern ber SBirfunggfreig sugctbeilt morben ift, ber 
ihnen ihren Prüften nad) jufaden fodte. S)ie ©efedfefeaft ber 
dJtenfdben ift ohne 3'veifel nod) nid)t fo georbnet, mie eg für bie 
rid)tige 3Sertheilung ber 5trbeiten erreid)t merben fodte; mir finb 
nod) in ihrer 21norbnung begriffen; bie anbilbenbe ^^hddgfeit, 
melcbe bie Kräfte anberer dRenfd)en in unfere ©emalt bringen 
fod, inbem fie ung ©ehülfen unfercr ?lrbcit aug ihnen febafft, 
gehört ju ben lebten unb fchmierigften ^Uifgaben_ biefeg ^hedg beg 
fittücheu Sebeng; mir fönnen ung baher aud) nicht barüber muus 
bern, ba^ ihre 2öfung in ber SRitte unfereg Sebeng nur unood. 
fommen gelingt. 'X)ie ©üter, meld)c burd) biefe SBirffamfeit ges 
monuen merben, finb oon ben ftrengen dRoraliiten, ben f^^mben 
ber äußern @üter, oft fi^nöbe beurtheilt mmrben. äRan mirb ihc eii 
©inmürfen gegen biefelben mohl am beften begegnen fönnen, menn 
man fie barauf hirimeift; ba^ bie dRacht über aubere 2Rcnfd)en, 
fomie 'iJlnfehn unb ©h^'^' meld)e ju ihr führen, ung ben paffenben 
Söirfunggfreig in ber 35erthcilung ber iÄrbeiten fchaffen foden, in 
meld)em adein unfere ^^ugenben gebeihen fönnen unb melchen ju 
fuchen JU ben michtigften 'Pflichten unfereg Sebeng gehört. Unfer 
Seruf mäd)ft ung ui^t ju; mir müffen ihn fchaffen burch ben 
©inftu^, meld)en mir auf bie arbeitenbe @efedfd)aft ber dReufchen 



?31 

jjctvinnen; in fcrtmä^venbev (gntinicflung l^aben n?iv t’^n ju ^ö^erem 
Söertl^e ju fteigern. 

227. ^bcal bc§ fitttic^en SebenS tnürbe bte ?D^ad)t 
jcbcS (Sinjclncn iibev ba§ ®an5C bcr arbeitenbcn ®efcnj'd)aft 
fein. ®ic§ \näre bcr SBirhingSfreiä in bcr 33crt^citung ber 
5Irbcitcn für einen jeben in ber inciteftcn 9ln§bel)nnng gen»on= 

nen; jeber l)atte bie @cfannntmad)t aller 33ernnnft jn feinem 

©cbote; ade rrdren bereit ben ^Bitten ader ju üodftred'en. 

(S§ märe bamit errcid)t, ba§ ade ©ütcr bcr anbilbenben ^t)d: 
tlgfcit jngteid) 6igentt)nm nnb ©emeingnt rodren, bie ^orbe- 

rnng für ba§ t)6d)fte ®nt t)on ©eiten biefer ^t)dtigfcit (218). 

^n bcr iSiitte be§ Seben§ fann nac^ blefem ^beat nur gc^ 
ftrebt merben nnb in bicfein ©treben ift bag ®rftc bie ©rTOer^ 

bnng beg (Sigent^nmg (220). ^n ber 25ertf)eihing bcr 2tr: 
beiten mn^ ein jeber juerft feinen SBirfnnggfrcig fi(^ fnd)en 
nm in it)m feinen 33ernf 511 finben nnb feiner fittüd)cn 33e= 

ftimmiing ®cnügc 311 leiften. ®at)er jeigt nng bie ©rfal^rnng, 
ba^ bie 23ertl)cUnng ber 2irbeiten, menn fie and) im 5ldgc= 

meinen angelegt ift nnb im beg ©anjen it)re 

natürlid)e ©runblage t}at, bod) nid)t r»om Mgemeinen aug= 
gel)t, fonbern öon ber Söa'^t beg Serufg, in meld)er bie ©in^ 

jetnen admdtig fortfd)reitenb il)re fitttid)e ©tedung jnm ©an-- 

gen gn begrünben, gu fid)crn nnb anggubreiten fudjen. ©g ift 
nur eine ^iction, menn wir non einer 3Sertt)cilung ber 2tri 

beiten reben, atg wenn fie nom 2ldgemeinen mit 2tbfid)t gege= 

ben würbe. ®ie ©infid)t in ben 3ii[<^ttittienl)ang ber fittlid)en 
Orbnung nnb bie Uebereinftimmung im SSiden ber ©ingeincn, 

weti^be gur rid)tigen, mit 21bfid)t betriebenen 35ertf)eilnng ber 

Sirbeiten geboren würben, fönnen nnr atg ffjdtcre ©rfotge beg 
fittlid)en ©emeinfd)aft ber 2trbciten 

erwartet werben. S)at)er mn| eg ben ©ingetnen übertaffen 

werben it)ren Sßirfunggfrcig fid) gu fd)affcn, fid) fetbft angu-- 
fteden in ber Orbnung in einanber eingreifenber 2lrbeiten. 

Oag ift it)re §rett)eit in ber SBal^t it)reg fittlid)en 33erufg. 

©in unnerte^tlid)eg died)t t}at ein jeber auf fie, 3Son ber 
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9(latur ^at er feine eigene ©teüe in ber SSett, feine Mfte fie 

§11 bc'^anpten, fein 9fiecbt auf bie (Sntwitfiung biefer Mfte. 

©r allein fennt biefe Grafte unmittelbar in il)rer Uebung; 

jebem 2tnbern merben fie nur an§ it}rer andern Sßermenbung 

befannt; ba§ näcl)fte Urt^eil über il)re 3:angli^feit fommt 

lt)m §u; naef) feinem eigenen ©emiffen fotl er über feinen 

ftttlid)cn 23ernf fid) entfcJ^elben. 2lber 3tüdfid)t nel}men fotl 

and) ein jeber in biefer ©ntfd)cibung auf ben IRatl) 

3lnbcrer, auf bie f^erberungen ber fittlid)en ©efellfc^aft an 

ibn; feinen 3Birfung§frei§ fotl er §um gemeinen 33cften fic^ 

wäljlen. 5)a§u gel)ört, ba^ er fein ©igcutljnm für ba§ ©e- 

meinmefen auSbilbet. mirb baburd) nid)t tneniger §nnäcf)ft 

fein ©igent^um; benn er §undd)ft ergreift t§> unb nntermirft 

e§ feiner ?[Rad)t; erft in f^olge l)ierr>on gel)t e§ auf ba§ ®e= 

melngnt über, ^'^lerju feboc^ gel)ürt eine neue fittlid)e ^t)ci= 

tigfeit, ber 2lct ber Uebergabe. ©olange fie nid)t rodjogen 

ift, bleibt ba§ erworbene ©nt ©igentl)nm unb ber ©igentl)ümer 

l)at bat)er nod) in ber Uebergabe über baffelbe §u entfd)eiben. 

2ln bie Uebergabe mu^ fid) oon anberer ©eite l)er bie Ueber* 

nal)me anfii^lic^en unb ber Uebernc^mer für fie oorl)anben 

fein. 3^ ©emeinwefen beftimmt; e» ift aber and) 

nic^t non Einfang an oort)anben nnb §ur Ucbernal^me bereit, 

©rft burb^ bie S;:^ätigfeit ber ^^bioibuen, wet(^e bie fittlib^e 

©emeinfd)aft ftiften, ftctlt eg fib^ §er nnb bat)er müffen and) 

biefe bie ©teile beg ©emeinwefeng in ber Ueberna’^me ber für 

bag ©emeingut erworbenen ©üter oertreten, tiefer Ißorgang 

ift nng im gemeinen Seben befannt genug nnb fo gewo^nlib^, 

ba^ man barüber feine fittlib^en 33eweggrünbe oergeffen, ja 

i^n im 3Serba(^t ber Unfitttibl)feit gel^abt l^at. SCöir be§eib^nen 

ü^n mit bem IRamen beg ©üteroerfe^rg, welb^er an bie 5lt)eiä 

lung ber 2lrbciten fid) anf(^lie§t. Sßag in biefer alg ©igen* 

tl)um erworben wirb, fe^t bie gegenfeitige §ülfe ber 2lrbeitg= 

genoffen ooraug unb ift halber nid)t allein alg ©igentl^um §u 

betrad)ten, fonbern unter 33ebingungen erworben, weld)e oom 

©rworbenen auc^ bie ^ülfe für 5lnbere forbern; eg ift §ur 

SJtitt'^eilung beftimmt. ®er ©efammtertrag ber 2lrbeit ift 

§nnäd)ft ©igent’^um oieler, aber and; ©emeingut für ade. 
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^eber ^^t)ettne^mei* an bcr wirbelt fotf üon bcin (Erträge feiner 
5lrbeit ben 5Inbcrn .^iitfe teiften, barf bafiir aber and) non 

bem Erträge ber Sfrbeit bcr 5lnbcrn bie gteii^e ^ütfe forbern. 
S^ic§ begrnnbet ben 3:anfd)rerfc^r unter ben 5lrbett§genoffen. 

^n i!^m folt barauf get)a{ten trerben, ba^ bie ©egenftdnbe be§ 
2:aufd)e§ ron gleichem SBcrtt)e finb. S)ie 9ibfd)ä^nng be§ 

2ßertt)e§ fommt ben (Sigcntl)nmern ju, treil fie bi§ jur 
gie^ung be^ 2^aufc^c§ @igcntl)ümer bleiben. Ueber ben gtcid)en 

SBcrtl) ber 2anfd)ob|ecte nui^ unter ben 2;aufd)enben 3Serftdn: 
bigung cintreten. ^n it)r trirb ba» (Sigentt)nm j^ur Söaare 
unb bie Uebertragnng ber ©fiter, tretd)e bnrd) fie üermittett 

trirb, bejeidjncn n)ir mit bem ittamen bc§ 2;auf(^t)anbct^5. 2öir 

!^aben in ü^m ein ^Jtittet bc§ fittlid)cn 33ertet)r§ in bcr arbei; 
tenben ®efettfd)aft 511 erfennen, buvd) mctd)e§ ba§ ©emeingnt 

in i^r bergeftetit merben fotl. 5?enn bie ©üter, metd^c in ben 

2;aufd)banbcl fommen, finb at§ ©emeingütcr §u betrachten, 
fofern fie gegen ßeiftungen bc§ gleid)cn 2öcrtt)e§ gur 23evfügung 

alter 5lrbcit§geno[fen gcfteltt merben. S)ic Sebenfen, meld)c 

gegen bie ©ittlicbfeit biefeS ilRittelä ^ur ^erftettnng be§ ©e= 
meingntg erhoben morben finb, ftüt^cn fidh nur auf bie Unroll^ 

fomment)eit in ber 3Sertretung be§ ©emeinmefen^ burd) bie 

©injelnen, mcld)e ben Slaufdjhanbel treiben; biefe Uurotlfoini 

menheit aber ift unrcrmeiblich, mcil erft bureb ben 2;aufd)rer= 

lehr bag ©emeinmefen ber arbeiteuben ©efettfdjaft hergeftettt 
merben lann. 

Ueber bie 5lrt, mie bie 3gertbeilung ber 5lrbeiten ju ©tanbe 
tommen foK, finb oerfd)iebene iJlnfid^ten aufgefteUt morben, meld)e 
unfere Sebauptnng beftreiten, ba^ fie aümdlig in freier SBabl 
be§ 33eruf^ ficb bilben fotle unter gegenfeitiger 33erftänbigung im 
gefettigen SSerfehr. 2)er @inftu§, melcben bie ittatur auf fie auls 
übt, b^t nicht überfeben merben Bnnen. ©r ift aber überfcbdbt 
morben, menn man oon ibm allein bie Seftimmung für eine be; 
fonbere 3lrt ber 5lrbeiten, für einen beftimmten Seruf b^it ablciten 
moden. SDie§ ift im ^aftenmefen ber melcbe^ einem jeben 
bureb feine ©eburt ein beftimmteg ©efdbdft in ber SSertbeilung 
ber Slrbeiten jumeift. !Die meitc SSerbreitung beffelbcn fann nur 
bafür fpred)en, ba§ ber beginn ber ^ertbeilung ber Slrbeiten in 
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3RaturBebingun(\ert Hegt. Hegt bie SSevfcfeieben'^eit ber ^a; 
inilien am näd)ften, an ^>610)6 bie ^afteut>crid)iebcn'^eit fid) an* 
ld)lie§t, 33eginn ber ©idtur ift ber (5influ§ ber 5>laturbes 
bingimgen am ©rösten unb ba'^er finben mir ba§ ^aftenmcfeu 
am ftärfflen in ben iÄnfängen ber ©ejc^id^te vertreten; e§ bejeid^i 
net einen niebern ©rab ber (Siiltur; mit ben !^ö’^ern ©raben 
beiielben berliert e§ an SDRadbt. Ueberbleibfel befjelben !pflegen 
fid) aber and) bei '^öbern ©raben ber ©idtur jn erhalten. @ie 
benten baraiif 'bin, ba^ eg nidbt allein in iHatnrbcbingnngen gei 
grünbet ift, fonbern audb in ber 3Jtad)t ber ©rjiebnng, melcbe 
bem fittlidien geben angebört. ^n bem natürlicben geben ber 
Familie allein fann bag ^aftenmeien feinen ©runb nid)t b<^£*en, 
meil im abgefcnberten Familienleben alle 3meige ber 5lrbeit vertreten 
merben müffen; eg fann fid) mir eine fReigung in ibm angbilben 
unb fortf^flanjen nor;;uggmeife für einen beftimmten 
5lrbeit, 3. S. jnm ^äger; ober fpirtenleben, babei müffen aber 
bcdi and) ncdi alle übrige^meige berSlrbeit eine robe 3Sertretung 
finben. ©rft menn F^i^ififi^ tierfd)iebener 5lrt ju einem ©emeinmefen 
fid) vereinigt finben, fann bag ^aftenmefen in ibm @itte merben. 
©g ftebt unter ber bobb^flen 25orangfebung, baß ber 
d)arafter fidi forterbt unb ba^ bie F*^milienerjiebung ju einem 
befonbern 9lrbeit oorjuggmeife befähigt. Seibe 3Sor; 
aiigfebnngen finb nid)t ganj ohne ©runb; i^re ©tärfe reid)t aber 
nid)t aug bag ^aftenmefen gegen bie fortfd)reitenbe iIRad)t ber 
©uttur aufredbt ju erhalten. SDer F«miliend)arafter erbt in bhb' 
fifd)cr Steife fort; aber eg mürbe fo eben bemerft, ba§ er in 
feinem F^^’ö <iwf einen befonbern arbeitenben gebeng 
befchränft bleiben fann; bie ültachf ber F^iinilienerjiehnng ift gro§; 
aber bei fortfd)reitenber ©nltur fann fie fid) ni^t jum 
fe^en nur für einen gebeng abjuricbten, fonbern bie 
2Bcite ber ©inftd)t in bie 3Serjmeignng ber fittlid)en ©efellfchaft 
unb bie ©tärfe beg SBiHeng jur fReife ju bringen, mel^e jur 
freien SBahl beg Serufg berechtigen. ®ie ©rünbe für bie anges 
führten 33oraugfehungen tragen nur gu ber 
meld}er bie UeberMeibfel beg ^aftenmefeng fid) ju behaupten pfle; 
gen, nadhbem eg fdhon im iJlllgemeinen gefallen ift; ©rünbe ber 
politifd)en ©efellfd)aft, meldhe bon ber arbeitenben ©efe[lfd)aft 
unterfd)icben ift, aber in fie eingreift, pflegen fich mit ihnen ju 
oereinen. ^Dodh nur fRühlidh’ff'f^Ö^^^^^ t ©rhal= 
tung einer feben beftehenben Orbnung geltenb gemadpt merben 
fönnen, laffen für fie fidh anführen; auf ihre 33efeitigung müffen 
bie Fbvtfdhritte in ber ©ultur hibarbeiten, meil fm im ©runbfa^ 
ju toermerfen finb unb ben ber 3}ertheilung ber 5lrbeiten 
fomohl für ben ©injelnen mie für bag ©emeinmefen miberfpredben, 
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für bcn (Sinjetuen, inbcm fic bie 2Babl be§ Serufg 
für ba§ ©emeiiürefen, inbcm fic bie ®en.nnnunc^ beg ©emeincjutg 
nid)t toon ber f^äbififeit jur 2lrbcit, fonbern toon 9laturbebiiu^unc\eit 
abhängig machen. S)er entgegengefebtcn ^i[nfid)t gehören bie d)ieU 
nungen an, melchc an ben ßommunigmug fid) angefd)loffen halben. 
@ic möd)ten bie 3)ernunft non oben h^nab aüeg orbnen taffen um 
non nornherein allen Uebetftänben in ber arbeitenbcn ®efcÜfd}aft 
ju begegnen. ^Dag ^teu^erfte in biefer ^Richtung h^t ^tato in 
ber ©"d)ilbcrung beg ibealen ©tatg auggefprod)en. ®ie (ginfid)t 
ber f)hi^C'f‘^h^}nä)en Obrigfeit fett foglcid) nad) ber ©ebnrt bie 
9latur ber 9Jlcnfd)en gu erfennen miffen nm cntfd)eiben ju fönnen, 
für meli^he 2lrt ber 2trbeit fie beftimmt finb unb erjogen merben 
fotlen jum ®ien[te beg Oemcinmefeng. ©etbft ^^(ato h^t biefen 
^raum nid)t fotgcrid)tig angj^uträumen nermod)t. (Sr fann ung 
nur banor marnen ben (Sinftüftcrungen nachjugeben, melde üon 
oben h^vab ung §ütfe ncrfpred)en für bie 5^ertheilung ber 2lrbcii 
ten, non ber ©tatggematt nemlid). @ie finb gefährlid), meil fie 
einem ^Irbeit bie Uebermad)t cinräumen möd)ten über 
bie übrigen nnb baher bie gered)te 3Serthcituug befeitigen, 
metd)e nur aug bem gleidhbcred)tigten 3nfammcnmirf'en atter 
fid) ergeben fann. jDic ©tatggcmalt ift felbft eine äRad)t, meld)e 
aug 9lrbeit ermädjft; anbere SIRächte ftchen ihr gnr ©eite; fie 
barf fid) geltenb mailen unter biefen, aber nidht bie Oberherrfd)aft 
über fic in '»Rnfprud) annchmen. 2Bag fie ju SRarftc bringt, ift 
atg 2Baarc an^infehtagen; im ^:aufd)hcinbel gilt eg nid)t h^h^^' 
jebe anbere SBaare. SBir h'^ibcn fd)on früher barauf hingemiefen, 
ba§ ber ©tat nid)t bie arbeitenbe ©efetlfdiaft ift. (Sr mag in 
enger 33erbinbiing mit ihr ftehn, großen (Sinftn^ auf fie angilben, 
aber mo er mit ihr in Berührung fommt, fteht er einer anbern 
9Rad)t gegenüber, meld)e er nid)t ju beherfd)en bag 3fied)t h'^t. 
(Sg mürbe ju ber ®ielthuerei beg ©tatg gehören, menn er ben 
jtaufchh^^nbet anberg beherfd)en motlte, atg feber anbere mäebtige 
Xhci5iehmer an ihm. ©eine ^enntni§ non ben 3]erhättniffcn ber 
arbeitenbcn ©efettfehaft, non ben berföntid)en f^ähigfeiten ber (Sim 
jetnen ift bo(^ nid)t augreid)enb um bie tßertheitnng ber ^trbeiten 
unb ben Saufchhnnbet orbnen ju fönnen unb bie ©rfahrnng h^t 
gejeigt, ba§ bie SRignerhättniffe in ihnen nur nermehrt morben 
finb, menn man fie non obenher burd) bie ©tatggematt grünbtidh 
befeitigen motlte. ^Dod) h^( abgehatten einer anbern 
nermanbten iOieinung @chör ju geben. 5ln bie ©tetle beg (Som= 
munigmug ift ber ©ociatigmug getreten. 3tud) er mitt non oben: 
her unb aug attgemeincr @infid)t bie SSertheitung ber ^ilrbciten 
leiten, bie 2Rigftänbe beg 3:anfd)hcinbetg aber grünblid) befeitigen, 
inbcm an ihre ©tedc nach communiftifchem ©ruubfahe fogteidh 
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arbeitenben ©efeUfcbaft an§, in melcber einem jeben SObitglicbe 
nad) feiner pevfönlicben f^äb'öfeit toon ber aUcjemeinen (Sinftd)t ber 
arbeitenben @efenfd)aft fein 5tntt)eil an ber 5lrbeit anqemiefen 
mirb, in n>eld)er e§ al^bann and) nad) feinen SBebürfniffen non 
bem ©emeingnt burd) biefelbe feinen Stnt'^eit angemiefen erhält. 
5tuf ben ©ntmnrf biefcS ^bealg ift man geführt morben burd) 
bie Uebelftänbe in ber 93ertt)ei[nng ber wirbelten, burd) bie Heber; 
novtbeilungen im 5:aufd)banbel, burd) bie fRot'^ unb ben Ueberflu^ 
an ©ütern, metd)C in ber arbeitenben @efenfd)aft fid) l^eranSftel; 
len; ebne finb fie fe^r jabtreid); baber ift eg and) feine 
fleine Strbeit gemefen biefeg fo augjubilben, ba§ eg bie 
2Babrfd)einIid)feit bieten fonnte, aig Ue§cn burd) feine 5tugfübrung 
afle biefe Uebel fid) nermeiben. SSRebr alg eine 2Babrfd)einlicbteit 
mürbe aber and) bag fünftUebfte ©bftem beg ©ocialigmug nid)t 
bieten fönnen unb in ber iilugfübrung mürbe feine Organifation 
ber Slrbcit an unüberminblid)en @d)mierigfeiten fd)eitern müffen; 
beim biefe @d)mierigfeiten liegen in ber unerbittlid)en fRatur ber 
©ai^bc. Ißon obenber mitt man bie 51rbeit unb bie ißertbeiinng 
ber ©üter organifiren; non obenber aber fann man feine genü; 
genbe ©infiebt in bie Sfrbeitgfraft unb in bie fittUi^en SSebürfniffe 
ber b^^t^cn; man mürbe bie Bnbinibuen ju ©flanen 
beg ©emeinmefeng mad)en, menn man ihnen ihre f^i^eibeit rauben 
moKte nach eigenem ©rmeffen in bie SSertbeilung ber 5lrbeiten unb 
unb in ben ©ütertaufd) einjugreifen. liefen f^ebler tbeilt ber 
(Socialigmug mit ber 2lnfid)t, meli^e bie Orbnung ber arbeitenben 
©efellfd)aft nom ©tat auggebn laffen mid. SDer ©ocialigmug 
betrai^tet auch bie ©rmerbungen beg ©emcrbflei^eg junäd)ft alg 
^b^iie beg ©emeingnteg, obmobl fie junäd)ft nur alg ©igentbum 
ber 33ernunft angebilbet merbeu föunen; biefer f^ebfer ift ibm mit 
bem ©ommuuigmug gemein, ©r mad)t ficb überbieg notb eineg 
brüten geblerg fdbulbig, meld)er ibm befonberg eigen ift^ inbem er 
bie arbeitenbe ©efeüfcbaft mitlfürlid) ftiften unb abfd)lie§en mid, 
nad) bem SiRufter ber meld)e ben ©tat in einem Ißertrage 
entfteben lä^t. ®iefe ©efedfd)aft ift toorbanben, mie fie audb ent; 
ftanben fein mag; fie umfaßt ade SfRenfi^en, melcbe mit einanber 
in gemerbli(ben 35erfebr fommen; in ibr eine befonbere arbeitenbe 
©efcdfi^aft abfcblie^en ju moden, bag mürbe nicht eben meniger 
beiden alg einen @tat im ©täte grünben; modte man in 3Serfebr 
mit ben übrigen 9Renfd)en bleiben, fo mürbe bie Orbnung nid)t 
ungeftört bleiben, modte man biefen 33erfebr aufbeben, fo mürbe 
man gegen bag fittlid)e Diecbt ber übrigen oerfto^en. SBir müffen 
eg für fittlicbeg ©ebot anfebn bie ©emeinfd}aft unter ben SJlenfdben 
fo meit alg möglid; offen ju b^^lcn ; eg ift möglicb unb mabr; 
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fd}einlid), bci§ un§ baraug mand)erlei Uebel ^evtiovcie(}n; tvir iver; 
ben fie mit Ocbulb 511 ertragen ^abcn. 2)a§ allmälige ^ortfd^reiten 
in ber SSert^eitung ber 5trbeit unb im ©ütertauic^ unter maus 
dierlei ^nmngen unb fitttidjen SUi^artungcn lä^t nid}t [ogteid) 
ba^ SSefte unb bie rabicale ^bl^ütfe bei Uebell ju. 

228. 00 lange ber ©iiteroerM^r beim jlaufd^I)anbet 

fteljen bleibt, l^aftet ber 0d)ein an il^m, al§ rodre er nur eine 

©ad)e ber ©injeincn, meldje getegentUd) oon bem Ueberftuffe 

il)rer ißrobnction abgeben nnb ben ÜTlangel für il}re ©onfnm: 

tion ang bem Ueberftuffe 9lnbercr ergdnjen. S)nrd) ben 

fd}ent}anbet ftreift er bicfen 0d)ein ab nnb ftellt ben ©t)araftcr 

einer öffenttid)en 0ad)e t)eran§. 3Sir be^cidjnen mit biefem 

37amen ben Umtanfd) ber äBaarcn, mctct)e jebem beliebigen 

9(iad}fragenben gegen einen beliebigen ©leid^wcrt^ angeboten 

werben, ^ierbnrc^ wirb ber ÜlJiarft gefd)affen nnb ba^ ber 
ootte iUtarft ein ©emeingnt ift, fann nid)t oerfannt werben. 

3l)u 3U fd)affen, bie SBaaren 511 ÜKarfte 311 bringen ift ein 

eigene! ©cfd)dft ber anbilbenben Stbdtigfcit; e! foÜ bie fd)on 

angebitbeten ©üter 511 weiterer Slnbilbnng oon bem erften 

^probncenten an ben ©onfumenten gelangen taffen, weld)cr nur 

ein weiterer iprobiicent ift, inbem er bie SBaare jum ©ebrand) 

ber 33ernunft fid) aneignet. ®er nidjt 

aulbleiben, wenn bie 58ertl)eilung ber 5lrbeiten fid) oerfeinern, 

wenn ber ®üteroerfcl)r feinen größten Umfang fnd)en fott. 
©r gcl)ört jnr ©teigerung ber fittlid^en S3ilbung, inbem er bie 

©cfeEfd)aft bcrer, wetd)e fid) in bie §dnbe arbeiten, erweitert, 

©r mad)t ba! ©efd)dft ber 3t^''ifd)cntrdgcr §n einem befonbern 

3wcige in ber 3Sertt)eitnng ber ^itrbeiten. ®ie! ift ba! ©ie^ 
fd)dft berer, weld)e^anf nnb SSertauf oermitteln, ber Raubet!- 

teilte, ber tofmannfd)aft. 97ene ©fiter bitbel e! nid)t an; 

e! ift unijrobuctio; bie §anbet!leute al! fold)e gel)örcn Weber 

§n ben ^robucenten nod) 311 ben ©onfumenten. 5lber ba! ©e- 
wid)t il)rer 33cbeutnng für bie fittlid)e ©efellfc^aft barf be!i 

wegen nid)t geleugnet werben, ©ie ermitteln für 35erfdnfer 

nnb für Raufer ben iXRarft; fie forgen bafür, ba^ auf bem 

fürseften äßege ber S;aufc^ ber angebitbeten ©üter ju ©taube 



238 

fommc, fo tt)cmg at§ möglid) ber mvorbcne 9f{eid)t'^um an 

©ütcru in tobtcr ^aub bleibe; bie J^enntni^ ber 3Serfet;r§n3cge 

liegt il)nen ob; biivd) [ic bet)erjd)eu fic ben nnb üben 
eine grofse üJcad)t au§ über bie arbeitcube ©ejeüfd)aft ber 

2Jtenjd)en. 3l)^e fittlic^e 9luf^abe ift e§ bie 'iHtittel in SBe- 

loegnng jn fe^cn, burd) toeld}e in ber leid)te[ten SBeife bie 

guerft al§ S‘igentl}um angceigneten @üter gu (Semcingütern 

loerben, inbem fie il)ren gjaffeuben 'üJtarft ftuben. ©ic bienen 

ber 2Rittl)eitiing, für toeldje fie Mittel bereiten, ^^tber nod) 

ein n)icl)tigereg 5lmt liegt il)uen ob. 2;auf(^l}anbet l;aben 

alle Sßaaren einen fel)r nnfid)ern äßertl), loeil er nur oon 

^erfon gu iperfon beftimmt toirb, einen SSertl) ber Siebl}a= 

berei ober ber QSorlicbe. 3^‘'^ifd)cnl)anbel tritt an beffen 

©teile ber 2Jtarftf)rei§, eine 2fficrtl)beftimmnng ber SiUiaren 

nad) allgemeiner ©d)d^nng ber .ipanbeltrcibenbeu. STte 2Ser= 

mittler bc§ 3^Hd)enl)anbcB l}abcn ba§ llrtl)etl ber arbeitenben 

®efetlfd)aft über ben SBertl} ber 2Baaren feftgufteden. (S§ ift 

bie§ ein 5lmt, tr>eld)e§ gum allgemeinen ©eften auggeübt mirb, 

ein öffenttid)c§ iJlnfel^n l)at nnb beffen ^eftftellungen atlgemei; 

nen ®el)orfam finben, fomeit ber ©laube an ba§ llrtt)eil ber 

fad)rierftänbigcn .^anbelSlente rcidjl. 5Cte 2Bertl)fd)dt^nng ge= 
fd)iel}t nad) ber ^enntui^ beffen, ma§ ber atlgemeiuc Ißilbunggs 

ftanb ber arbeitenben ®efellfd)aft forbert; au§ ben S3erl)dlt= 

niffen be§ 23egel)r§ nnb bc§ 5tugebot§ ber Sßaaren Id^t e§ 

fid) ermeffen. ®urd) bie g-eftftellung be§ ^reife§ greift ber 
^anfmannäftanb and) in bie dtegelnng ber iprobnetion ein. 

©r mad)t 23eftetlnngen auf Söaareu nnb !^öt)ere Ipreife ermu; 

tl)igeu gur ©teigernng in einem iprobiiction, nie^ 
brige ^^reife fd)reden ab nnb mdffigen bie ^robuction. 3Bcnn 

er nid)t unmittelbar f)robucirt, fo erftredt fiel) fein mittelbare^ 

©ingreifen in bie ^robnetion burd) bie iDtittl)eiluug ber f^ro; 

bucirten ©ütcr um fo weiter. 

2öer gewohnt ift baS fittlidhe Sebeu in ber @efd)id)te gu 
betrad)ten, lann bie groben ©rfolge beg 3'wfd)enl)anbelg für bie 
m’enfd)li^e ©ultur ni(ht überfehn. .^anbeltreibenbe ®5lfer treten 
in ber ®cfd)icbte gu allen Beiten alg mäd)tlge SSennittler beg 



239 

28erfe^rg unter ben 3Sölfcvn au[. @ie tragen bie (SuTtur ineiter 
iinb nerftänbigen bie 33ölÜer unter eiiumber; auf einen frieblid}en 
ißerfc^r unter il}nen müffen [ie an§gc[)n; an ben Jaiifd) ber 
SBaaren mn^ fid) ber 2;anfd^ ber ©ebanfen, bie @rU»eitcrung bed 
©efic^tgfreifed über bie 33erfd)iebenl}citen bed [ittUd}en Sebeng an: 
fd)tie§en. ©ä ift luobl nid)t übcrflüffig auf biefe großen 3Birfun: 
gen bei 3'i^H^)enbanbell binjunicifen, irenn man auf feine fittlidje 
iBcbentnng anfmerffam mad)cn mift, meil in ber gcnmt}nlid)cn 
iBorftellung, meld)er bal fteinlid^e ©etriebc bei äJtarftlcbenl luf^er 
liegt, leid)t bie SObeinung fid) anfe^t, ba§ er nur ben (äigcnnutj 
nä|re. 2)iefe SDbeinnng finbet and) barin i^re Dbabrung, ba^ ber 
3mifd)en'^anbel feine i^m eigene iS>aare !^erüorbringt unb bennod} 
ßou jeber 3Baare feinen 33ortbeil jiebt. @r fd)eint bie ^öaare 
511 uertbeuern. S3ei benen, meld)e bie 2Baaren probuciren unb 
confnmiren, f.'ftegt fid) ba'^er eine SDtilgunft gegen if}n einjuftetten, 
meld)e bnrd) mand)erlei iDtilbräud}e in ber ^anbt}abung feiner 
'Dtad)t berftärft mirb, 2lber nur gegen SDbäcbtige ergebt fid) bie 
SDbilgunft; fie ift ein iöemeil, ba^ ber ju ben 
mäd)tigften Rebeln ber fittlid)en Orbnung gehört. Seit langer 
3eit ift er iBelt^anbel gemorben unb bon feber ^at er bal)in ge: 
ftrebt biefe (Stufe ber (Sntmidtung ju erreid)en. (5r l}at taufenb 
Sßege gefunbeu bie 33ölfer, meld)C in beftänbigem ^rieg mit ein: 
anbei- ftanben, im ©e^eim ju frieblid)em Saerfebr 511 bringen; 
nod) ie^t, menn fie in brennenbem ^a§ einanber befriegen, meif; 
er bie Sd)leid)mege anfjnfud)en, bnrd) meld)e im Stillen bie 3]er: 
binbung unter ihren einjelnen ©liebem unterhalten, ein fünftiger 
f^riebe bermittelt mirb. ©I finb biel Sd)leid)mege, meil fie nid)t 
in Uebereinftimmung ftehen mit ben ©efet^en unb bem 9ied)tc bei 
StatI, meld)er ben Ärieg miH, aber fie bertreten ein anberel 
9ied)t, lbeld)el ben fricblichen ißerfehr unter allen SDtenfehen for: 
bert. ®er ^^ifiil^nhanbel h'ii fein fittlichel 3ied)t, meld^el mit 
bem. politifd}en 3ied}te bei Stati in ©oUifien fommen fann. ©I 
ftehen fid) hier berfd)iebene 9}täd)te gevgenüber, meld}e beibe ein 
öffentlid)el 2lnfehn in Slnfprud) nehmen. Tienn nid}t allein ber 
Stat bertritt ein fold)el 3fied)t, fonbern aud) ber 3^e>ifd)enhanbel, 
meld)er barauf bringt, ba^ bie Sd^ranfen, mel(^e ben SSerfehr 
unter ^Bblfern unb Staten erfd)meren, nii^t febe 3Jiittheilung ber 
©üter unter ben 3}benfd)en abfd)neiben füUen. S)en 3'vifd}enhan: 
bei unter berfd)iebcnen ißölfern mirb man bergleii^en fönnen mit 
ber Sprad)funbe; fo mie biefe bie 9)tittheilung unter berfchiebenen 
iöölfern betreibt für bie ©üter ber abbilbenben ^-hätigfeit, fo 
jener biefclbe für bie ©üter ber anbilbenben 
fönnen beibe ni^t ohne med)felfeittge .^ülfe bleiben, meil fie beibe 
ber IBerftänbigung unter ben äJölfern bienen, äßenn mir nun 
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aud) eingeptcl^en tiiüffeu, ba§ bie ^Sevfd^ieben'^eit ber 33ölfer unb 
ber ©taten i^r 3ftecbt ’^at auf ben en(\ern 33erfebr unter ben 
33olt)o: unb ©tatggencffen ju galten, fo barf fte boc^ ben U)eitern 
33erfe^r unter ^reniben nid)t abfdneiben tueber im ©ebiete ber 
einen nod) ber anbern J^tigfeit. ©ie 9Jtittt}eilnng ber ©üter 
unter aüen 3Jtenfd)en fcrbert ba^ ©treben nac^ bem t)öd)ften 
©nte. 2)er grei^anbel ift al§ ba§ B'^^djenfianbelg ans 
gufebn unb fod bie [ittUd)e fRegel bitben, bie unb 
anbere ©efdyränfungen beg §anbelg foüen all iJtugnabme non 
ber Siegel angefebn merben, n)cld}e bnrd) bie niebern ©tufen ber 
33ölfergemeinfd)aft aufgelegt morben. fold)e finb fte anjuer« 
fennen, meil bie niebern ©tufen nid)t tniÜFürlid) fic^ übcrfbringen 
laffen. 5ln unfern biSbengen Unterfud)ungen über bie ^ertbei; 
lung ber Slrbeiten unb ben baran fid) anfd)lie§enben ©üterberFebr 
mirb fid) fd}on bevauggeftetlt haben, bafj mir e^ einem 
©ebiete ju tl}un halben, meld)e§ unter bem Slamen ber fliationaI= 
ötonomie ober aud) ber ©tatgöfonomie in neuern f<^b^ 
fleißig angebaut morben ift. ©egen biefe fRamen mürben fid) 
mand)erlei Slu^ftellungen mad}en laffen, mir bead)ten aber nur 
bag ©ebenFen, melcbeg an borliegenber ©tede beroorfbringt unb 
nid)t blo§ ben diamen, fonbern aud) bie ©ad)e trifft. SDa§ unter 
©tat§: ober fdationalöFonomie eine moralifcbe 3Biffenf(^aft Oers 
ftanben mirb, jcigt bie ®efd)id)te biefer 2Biffenfd)aft, meld)e in ber 
ddoral ber f(bottifd)en ober englifd)en ©d)ule ihre erften 25erfud)e 
gemad)t bat, jeigt nod) beutlid)er bie enge 33erbinbung, in meld)er 
fie mit ber ©efd)id)te ber SD^enfdbb^il fid) mu§, inbent fie 
bie ©tufen ber gefetlfd)aftlid)en B^fi^nbe in allen ihren ©efeben 
3iU bead)tcn b^iF* b^t fiii) Steigung in ibr gejeigt 
biefe ©efebe alä d^aturgefebe ju betrad)ten; aber nur burd) eine 
berfd)enbe 33orliebe für bie iyiaturforfd)ung Fann biefe 5lnfid)t uns 
terftübt merben; benn e§ fmb ©efebe einer fortfd)reitenben ©nts 
micflung in ber rtttlid)en ©efenfd)aft, melcbe aufgebedt merben 
follen; fold)e Sortfd)ritte Fann nur bie 33ernunft bevoorbringen 
unb nur nad) bem 9Jta§e oernünftiger laffen fie fid) mefs 
fen; mit ber fRatnr haben fie Feinen anbern 
ade übrige fttttid)e ^roceffe, meld)e ohne Slngnabme ihren ©runb 
aul ben natürlid)en 33ermögen unb ben natürlid)en 5;rieben ber 
meltlid)en SDinge jieben unb bereu b£riobifd)e ©ntmicFlung oon 
fdaturbebingungen abhängig ift. 2Bcnn nun feftftebt, ba§ bie 
dtationalöFoncmie eine moralifd)e 2Biffenfd)aft ift, fo mirb fie and) 
guerft ben Ü}]enf^en unb erft nad)ber ben Bürger be§ ©tat^ ober 
ben BolFggcnoffen ju berüdficbtigen h^ben unb bie B3irtbfd)aftgs 
lehre, auf meld)e fie auggebt, mirb fid) uid)t bcfd)ränFen bürfen 
auf bie Siegeln für bie dBirtbfd)aft unb ben fHeid)tbum eineg 
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©tatcg ober 25olfe§. I)at itdC) aucf) gezeigt im Saufe i^rer 
Unterfud)ungen; bie SBeltgefcbicbtc l^at [ie 3um 23eif^)iel uebmen 
muffen, au§ meld}em fie i^re fRegcIu abftvabirte, bev 2Beltt)aubel 
ift ©egeuftaub ibrcr Unterjucbnugeu gemovbeu uub man mivb ge: 
fteben müffcu, ba^ [ie in ber allgcmcineu ©runbfage ibrcr Scbren 
nid)t auf Siatioual: uub uod) meuiger auf ©tatgöfouomie be; 
fd)väuft geblieben ift. ift ibr aber loic anbevn ))raftifd)en 
Sebreu ergangen. 33ou befouberu 5lbfid)tcu geben fie aug, oou 
ihnen entnebmen fie ihre 9tameu. ®er ©latgmann fanu bie 
^unbe ber Otegeln nid)t enlbebren, meltbe für bie 35erli'altung ber 
©ütcr bed @tatS, für bie ©noerbnug uub ben ^'evfebr ber 3Ra: 
tionalgütcr ma^gebenb finb; ber 9fted)tgbftege bed @tatl fel^t ficb 
bie Sermaltung ber allgemeinen 2ßcblfabrt jnrSeite; biefe beiben 
3'reige f)olitifcber Söirtfamfeit bi'iben fid) gcfcbif^fi^) fi<! ocvlangen 
berfd)iebene Stvten oou ^^enntniffen uub oerfd)iebene t)raftifd)e 
2[öiffenfd}aften b^ben fid) an fie angefebt; fo ift bie Sebre oen 
ber (Statlioirtbfcbaft entftanben für ben ©ebraud) bed ©tat^mau: 
lieg uub btit bierbon ihren 5Ramen erhalten. @r bat and) einige 
9t_ed)tfcrtigung bariii, ba§ bie 3Beltgefd)icbte um bie ®cfd)id)te ber 
33ölfer fid) brebt nnb bag ©igeiitbum, ber 9fteid)tbum ber Hölter 
ober ©taten nur in ihrem ©egenfa^ gegfn einanber 311111 ©emciu: 
gut fiel) entmidelt; aber alleg bieg mivb nid)t oevbedeii bürfen, 
ba§ bie SBiffenfebaft, loeld)e man mit bem 3ftamen ber fftational: 
öfonomie bc3eid)net bat, 311 ihrem eigentlichen ©egenftanbe bie 
©efebe für ben SBeltmarft bat, loelclier nid)t bag ©igentbnm eineg 
©tateg ober eineg SSolfeg, fonbern ©emeingut aller 35ölfer ift. 
3bn 3“ t’iii’en nnb 311 oenoalten fommt and) feiner ©tatggemalt 
3u, fonbern benen, n.'eld)e ben ©üteroerfebr unter ^vobucenten 
nnb ©onfumenten oerinitteln. ®efd)riebene ©efetje leiten fie bievin 
nicht; für ben beftänbigen SBanbel beg fDcarfteg mürben fcftfte: 
benbe ©efet^e nid)t paffen; and) bie ©efebe ber 2Biffcnfd)aft, ber 
fftationalöfonomie, geben nur febr aagemeine 9tegelu für ben 
2Bed)fel ber 3Serbältniffe ab. 9tnr bie aUgemeine 3Jteinung ents 
fd)eibet über ben 2Bertb ber aßaaven, über bie DJtittel fie 311 
äRarfte 311 bringen nnb felbft über bie ©ebväud)e in ibvem Um: 
fat^. 2öag fie geftatlet, mag |ie forbert, umhin fie fid) neigt, ha¬ 
ben bie .^anbeltreibenben 311, erfovfdien nnb in ihren Uvtbeilen 
aug3ufpred)en. ©ofern ber ©tat in feinen ©ren3en bie 9ted)tg: 
pflege übt, fann er and) ©efepe geben nnb banbbaben für ben 
Btmfd)enbanbel in feinen ©ren3en, fofern er felbft 3'^’if<i)'-’>ibanbel 
treibt, fann er and) auf 33ilbnng nnb 5lngfpvud) ber allgemeinen 
a3teinung einen ©inftn§ augüben über feine ®ren3cn binang; aber 
in feinen ©ren3en liegt ber fleinfte ^bcil beg 3[Beltt)anbelg nnb 
feinen ©influ§ auf ben ffieltbanbel übt er nur alg ein fleiner 

Dtiiicr. giic^jtlop. b. pt)üof. SBiffenf^. iil. 16 
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Zi)dl ber ^anbeltreibenbcn, tvetc^e bic aHöerneinc SOReirumg erfcr* 

f^eu imb in il)r i^r Uvtl}eir abgcben; er l}at hierbei fein anbereg 
Sfnfe^n af§ anberc ^anbel^Iente. SBeil jo ber ^anfmannSftanb 

nur nad) allgemeiner äReinnng über ben Söert'^ ber 2Baaren, ben 
93rug ber 33erfe^rgnüttel nnb feiner eigenen Slrbeit entfd.)eibct, 
fd)n‘'ebt er im 3?erbad)t eine SBiHfürfierrfcJ^aft nur au^ (Sigennub 
ju üben. ®ie SOßa^rf)eit ift, ba^ febe SO^aebt in bie 33crfud}uiu3 

fommt mi§braud)t ju merben, ba^ aber and) feine 931ad)t fid}erer 

baoor ift einem allgemeinen flRiSbraud) ju oerfaHen ald bie, mel^e 

fd)led)tbin auf allgemeine SOieinung fid) ftübt. 3)cr Bmifd}enbanj 
bei mu§ bag ißertranen für fid) 311 getrinnen fud)en, fonft murbeii 

feine Urtbeile feinen ®ef)orfam finben. @ie finb aber and) febv 
fd)manlenb, loeil fie auf SDleinung berufju unb bal)er im ©injclnen 

febr jum äliigbraud) oerlocfenb. SDer 3mif(benbanbel feU barauf 
auggel)n @ered)tigfeit ju üben in ber geftfteüung beg 2Bertbe§ 
ber SBaaren. ^IBobltbätigfeit 511 üben, an bem 5preife ber äBaaren 

ju fd)eufen, bal ift nid}t feinet ®eld)äftl; ebenfo tnenig folt er¬ 
bte Sßaaren ju oertbeuern fueben. S'^fte greife ju fd)affen bal 
mürbe ba§ Biel fein, nad) meld)em er 511 ftreben b^tte, meil il)'^"' 
obliegt, bie älteinung über ben Sßertb ber SBaaren ju einem ab: 
fdüie'^enben Urtbeil ju bringen. %dl\d)tn um ben ^reid erfebmert 

bal @efd)äft, raubt Beit jur 21rbeit. B» t)er ^b^it führt 9legc: 
hing beg B'rifd)enbaubel§ ju feftern g^reifen unb babm mürbe fie 
ju ftreben beiben, ba§ nur SBaaren ju fefteu ^^reifen ju fIRaiftc 
gebrad)t mürben. ?lber ebe fie bem B»rifcbcnbanbel entaogen tver: 
ben ift bie äReinung feftauftcllen unb nur bureb gegenfeitige fönt: 
tbeiluug fann ein abfcblie&enbel Urtl)eil gemonnen merben; in ben 
^änben be§ B'rifd)enbanbelg oollaiel)t fid) ein f)3roce§, in meld)em 

bie föteinungen ficb angglcieben müffen; bag ©treben fann nur 
barauf auSgebn, ba§ bic, meld)e am Blrifd)cnbanbcl nid)t ftbeit 

nebmen, entfd)eibenbe Urtbeile au^ ibni beroorgeben feben. 

229. ®urcb ben Bmlfcbcnbaubet mirb and) ein B'^t: 

fd)cmnittel für ben Slaufcb bev flöaavcn gcfd)affcu, bag ®elb. 
©clb ift, mag im Bmifd)enbanbcl für Sßaarc gilt, ber fHame 

für eine 91rt ber 2öaaren, mcld)e in einem ^panbelgfreife in 

allgemeinem 91nfebn fiel)! nnb baber alg 9lnmcifnng für ade 

anbere flirten ber fföaaren fllnerfennnng gefnuben b^t. SBenn 

bie fißaaren nid)t mel)r unmittelbar bon bem fprobneenten auf 
ben (Sonfumenten übergel)n, tritt nnaugbleiblid) bie flinmeifung 

auf flBaare ein; eine febe anbere flöaarc,'meld)e in ber allgc: 

meinen flJieinung einen flöertb bat, fann bagn bienen nnb 
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^ivb, jofern fie biefcn ®ienft Iciftot, ©efb genannt. ®cr 

3nn[d)cnt)anbel gebrandet [ie in bicfer 23ebentnng nm anbere 
Söaaven bafür eingntanfcljen, n3eld)e anlet^t ^nr eonfnmtion 

fommcn. ©r tnirb Ijicv^u foId)c Sßaaren n}cit}(cn, tncld^e in 

bcr Ucbertragnng bic tncnigftcn Soften mad}en iinb tncldjc am 
[id)cr[tcn [id) nermcrltjen (afjcn; aber I)ierin liegt fein me[ent= 

lic^HT Untcrfd)ieb; fie bleiben bod) SBaaren, nur feidjt nber= 

tragbare^ nur adgemein nnb faft beftäiibig gfeid) gefd)d^te 

äöaaren. S)af}er :^at man ben mcfent(id)en Unterfd)icb gn)ifd)en 
©cfb nnb SSaare geteugnet. ©g bieibt aber bod) ein fofd)er 

Unterfd)ieb übrig, menn and) nicht in ben ©achen, fo bod) in 

ihrer fittlid)en ©d)ä^ung. SDie 2Baare fod gum ©ebrauch 

bienen, bag ©efb bient nur gnm Umfa^ ber brand)barcn 2öaa= 

reu. ©ac^e, meld)e ©elb bebeutet, gum ©ebrauef) 
benutzt mirb, oerliert fie il)re $ßebentung al§ ©efb. ®ie 33e= 

bentung be§ ©efbeg ftebt nur an ber affgcmcinen iDicinung 

im 3TOifd)cnI)anbet, ba^ etma§ 5fntocifung auf SBaare ift. 
eine foId)e Slnmcifnng ift e§ and) bagn geeignet gnm 

^ta^e für ben StBertf) ber SBaaren gn bienen, weil eg für affe 
5frten ber ffiaaren gift. Wan f)at eg baf)er afg bag 

ber 2Bertf)e betrad)tet. 3Iber and) bieg ift nur eine iRebenbe^ 

bentung beg ©efbeg, mie barang erf)etft, ba§ eg feinen eigenen 

Sßertf) nur burd) bie aflgemcine iDieiiiung ber .Spanbeftreiben* 
ben ert)ätt. Söeber bie üfiaterie, nod) bie f^orm ober bag if)r 

anfgcfjrägte 3eid)en giebt bem ©efbe feinen 2öcrtf) afg ©efb ; 

menn eg au^er ©urg gcfc|t mürbe ober bag SSertranen ber 
fauffente oerföre, mürbe eg biefen SBertf) einbüfum. SRaterie 

unb f^orm beg ©efbeg müffen gmedmä^ig gemdf)ft merben; 
aber erft menn ber ^anbefgftanb eg afg ^affenbeg 3af)tungg= 

mittef nad) atfgemeiner ?[Rcinung anerfennt, in if)m bie affge* 

meine 5lnmeifung aufSßaare ficf)t, erf)äft eg feinen eigentf)üm- 
fid)en 2öertf) afg ©efb. ^'^beg / tuefdfeg ber 

.^anbcfgftanb annimmt, mcif er if)m 23ertrauen fd)cntt, gift 
für Söaare unb erhdft bic 53cbcutnng beg ©efbeg. ®af)er 
fann auch bcr ©rebit, bag 3Sertraucn fcfbft, au bie ©teffe beg 
©efbeg treten, ja er mürbe bic ifJiaterie unb bic gorm beg 

©efbeg gang entbef)rfich wachen, menn er unerfd)üttertid) mdre, 

16* 



244 

b. ’roeun ein unbebinötc§ SSettranen cinf ble 3Sei‘tnltttct be§ 

3n)ijc^cul)anbd§ ßcfc^t werben fonntc. S)iee !ann aba- nid)t 
fein, beim bet bcrnl)t auf ?[Reinungj fie faun 

ben ®vab be§ iertraueng anuct}meu, aber and) gum l)6d)ften 

©rabe beg 3Sertrauen§ gcftcißcrt wirb fie nod) 6d)wautuncjcn 

unterließen. ®al)er tann ber (Srebit ba§ ©ctb nid)t ßanj er- 

fe^en, ebenfoweniß wie ba§ ®clb blc SÖBaare ober ber 3''^ifd)ens 

t)anbel ben 2!^aufd) ber ©fiter. Slber al§ eine '^ol)crc 0tufc 

in ber ©ntwidluuß bc§ 3wifd)enl)aubct§ ift e§ ot)ne 
311 betraditen, wenn in it)m ber ©rebit fid) oerftärft unb ben 
©ebraud) ber baaren 3al)lunß cutbel)rlid)er niad)t; e§ erleid)^ 

tert il)n um ein Mittel; ©rebit fet^t an bie ©teile einer ^luweifuuß 

auf SBaare burd) eine anbere Söaare bie reine Slnweifuuß. 

®cr ©rebit ift ber ftärffte beweis baoon, wie oiel im 3^^^^= 
fd)enl)anbet oon ^reue unb ©tauben abl)dnßt. ©r wirb ber 
^erfon ßefd)euft, wet^e im 3wifd)cnt}anbet al§ juoertdffiß fid) 

bewd^rt l)at. S)a§ ift ber l)erfönlld)e ©rebit. Slber bie ^erfou 

tann im ®üteroerfet)r nid)t oou il)rer gj^ad)t über ©ad)en unb 

anbere ^erfonen ßetrenut werben; ber pcrfonlic^e ©rebit l)dnßt 

ba'^cr and) 00m fad)lid)en ©rebit ab, wenn man unter biefem 

gftamen ba§ SSertrauen oerftel)t, weld)e§ eine ^erfon t)at, weit 
fie über ©fiter be§ ^arfteä oerffißen fann. S)er fac^tld)C 

©rebit fann and) oou ber einjetnen ^erfon loSßeloft werben, 
aber nur Inbem er auf eine foßenannte inriftifd)e ^erfon fiber= 

traßen wirb. ©§ bleibt babel noc^ immer ein SSertranen auf 

^erfonen; ol)ne baffelbe würbe ber ©rebit nid)t ©rebit bleiben, 

fonbern bie ©a4e, auf weiter ber ©rebit rnl)te, nur ein 
Xanfe^mittet werben, ^n bie 23ilbnnß biefer unb aller anbern 

%xk\\ be§ ©rebit§ ßreift bie Dfted)t§f)fteße be§ ©tat§ ein. ®er 

©tat oertritt felbft ein ^ntereffe im 3wifd)ent)anbet; er ßiebt 

in il)m eine inriftifd)e Iperfon ab, wetd)er barnm jn tl)nn ift, 
ba^ Sirene unb ©tauben im ©üteroerfet)r ßel)alten werben, 

©r felbft l)at bat)er einen ©rebit unb auf biefen ftfit^en fidi 

oielc ©reblte. ®er ©itanbe an bie Sirene einzelner ^erfonen 
würbe nlc^t weit reichen, wenn er nid)t einen ©ewdl)r§mann 
im ©täte fdnbe, weld)er fid) baffir oerbürßt, ba^ er bie il)m 

Unterßebenen §winßen werbe it)ren Slnweifuußen auf SBaarc 
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Xrcuc ju tciften. 5)er ©(auBe an bie Streue ber ©injetneu 
l)än9t bal)er mit bem ©lauBen an bie Streue beg (Stat§ gu# 

fammen unb ber Srebit i[t ba am ftdrfften, mo bie 9^tcc[)t§= 
:pftc9e am meiften (5e[id)ert ift. (5§ Bilbct fid} in biefer Slßeife 

ein ßrebitjt)[tem, mie fid) im ©^[tem ron 

^ntereffen Bilbct. SKit bem :perf5ntid)en ^ntereffe rerbinbet 
jid) aub^ ba§ allgemeine ^'^^creffe für ba§ 3i4^ni^^cn[}atten 
unb bie ©id)erl;eit be§ ganjen ©^[tem§. 3)a^ biefe§ ©Aftern 

auf ben ©tat Befd)ränft Bteibe, bulbet ber SBelt^anbet nid)t. 

SDa e§ auf ein aHgemeine^ ^^^tcreffe t}inarBeitet unb auf Streue 

unb ©tanben berut)t, giebt ba§ 6rebitfi)ftem ben angenfc^eiit: 
lidiften 33emei§ bafür ab, ba§ mir ben at§ 

eine ©ntmid'tung be§ fittlid)en Seben§ ju bctrad)ten traben, 

metd)e in fortfdjrcitenber ©teigerung begriffen ift; beim ba§ 

©rebitfl)ftem ergiebt fid) al§ bie äu^erfte ©f)it^e ber SKittet, 

bnrd) rnetdje ber Umfa^ ber Sßaaren bemirft mirb, unb ift 

einer fortfd)reitenbcn ©ntmidtung im fitttic^en Seben fdl)ig. 

3)ev begriff bei ©elbel b<^t ©dimicrigfeiten gemacht, meit 
er bal bezeichnet, mal in ber SOtitte ftetit zmifd^en SSaare unb 
reiner SUnmeifung auf 2Öaare. @1 ift eine SJtnmeifung auf 2Baare, 
meiche aber audh mieber jur SBaare gemacht merben fann, ^n 
biefer SJJiitte jmifchen Sffiaare unb Sdnmeifung ftehenb ift el ben 
©c^manfungen nath beiben ©eite aulgefcbt; el fann fidh balb 
mehr ber 2Baare, halb mehr ber 3lnmeifung juneigen; jenel ge; 
fchieht, menn el nur ber SDtateric unb ihrem @emid}te nad), biefel 
menn el nur nad) bem ©rebite beffen gilt, mcld)er feinen 2öerth 
beglaubigt. SDal Spa^iergelb mirb ju einer reinen S^lnmeifung unb 
ftreng genommen mirb el nid)t mehr all ®elb betradjtet merben 
fönnen. SDal StRetallgelb oerbanft feine ©d^ähang audh f^ft nur 
ber allgemeinen SUteinung; baher hängt bal SüJthfteriöfe an ihm, 
toeldjel ber SBilbung ber allgemeinen SJJieinung beimohnt. ©I 
fann all eine SfRobetuaare angefchn iverben, meld)e burdh bie ©itte 
geheiligt morben ift, all ein ©i)mbcl, beffen Sßebeutung allgemeine 
SJlnerfennung gefunben hat. ©ein 2Berth mürbe oiel fd)manfenber 
fein, all er mirflidh ift, menn nid)t zugleich ber ßrebit bei ©tati, 
melier feinen SBerth beftimmt, baran fid) fnüpfte. 3lm ©elbe 
macht fidh baher au^ ber @inftu§ bei ©tatI auf ben ^anbel be; 
merflid); bie Seftimmung unb ^Bezeichnung feinel SBerthel mad)t 
er zn feinem ©efdhäft. (Sr bezmedt bamit ein ©emeingut in ber 
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©id)cvung feincg eigenen ^anbefö unb beg ^anbelg feiner 33üvger 
unter fid) unb mit anbern 3Sötfern. 3XIg juriftifebe ^erfon tritt 
er t>abei auf. @r ift aber and) jugleid) JKii^ter in ben ©treit; 
^nbeln über ben SD^arftrerfe^r, metdjer in fein ©ebiet fdtlt, unb 
ber ©rebit, metc^en er alg fold)er geniefit, bedt ben ©rebit feiner 
?tngebörigen, fo mie er ben ©rebit beg ©elbeg bedt, trelc^eg fei; 
neu ©temfjel trägt. 3)er 3Bert:^ beg aJletaügelbeg für bie ©on; 
fumtion ift fe’^r gering, menn mir and) ben ©egriff ber ©onfumi 
tion im mciteften ©iun nehmen, mie er genommen merben mu^ 
im ©egenfab gegen bie ^robuction aller 2lrten ber 3Baare, für 
ben ©ebraueb in ber f^ortfebung ber anbilbenben 5:^ätigfeit. ©ein 
SBert'^ für ben 3'^’'U<i)cnl)anbel ift fel)r grc§ unb in feinem ®ers 
f)ältni§ ju feinem SBcrtbe alg SBaare; eg oerbanft benfelben nur 
ber DJtcinung, bem ©vebit, meld)en eg in ber ©efcüfdbaft ber .^aiü 
beltreibenben gefunben ^at, alg ein SBerb^eg, alg ein 
2aufd)mittel. ®ie 23erad)tung ber ?[Reinung ^at bal)er auef) ju 
ber 3jera(!^tung beg ©elbreid)t^umg geführt. Auri sacra fames. 
SBenn fie allgemein merben fönnte, mürbe bag ilRetatlgelb feinen 
Sßerl^ faft ganj oerlieren. 5lber bie allgemeine ä)leinung lä^t 
filf) nid)t oöüig oerleugnen. ®er ©elbreid)t^um fann ben 3fleid)i 
tl)um an Sßaaren nidjt erfeben; er mürbe nil^tg bebeuten, menn 
eg feinen äRarft gäbe, in meld^ern er oermanbt merben fönnte; 
über ben 9Jiarft aber f)erfd)t er; er bejeiöbnet bie 5Dlad)t, meld)e 
ber Sefiber in ber ®efctlfd)aft ber .^anbelgtreibcnben augübt, 
unb ift alg ein fittlid)eg ©ut ju betrad)ten, meil er eine foldje 
9Jfad)t oerleif)t. 2Bir ^aben fd)on ben unter Oers 
fd^iebenen SSölfern mit ber ©prad}funbe oerglid)en (228 2lnm.), 
mir merben aud) bag ©elb mit ber ©prad)e oergleidfien fönnen, 
meil eg ben ©üteroerfe^r im .^anbel oermittelt, bie äRittbeilung 
ber SBaaren, mie bie ©f}rad)e bie 9Jlittl)eilung ber ©ebanfen. 
33eibe merben burd) bie allgemeine fDfeinung gefd;affon, inbem fic 
an befonbere 3^'^^u einen befenbern 3Bert^ fnüpft; beibe legen 
einer ©ad)e, meld)e für fuä) einen fel)r geringen ^ert^ f)at, einer 
33emegung ber 2uft, einem SDletaH oon menig fHu^cu, einen un= 
oer:§ältni§mä^igen ^ert^ bei; ber flbeid)tl)um an Sorten mill an 
fic^ nid)tg befagen; ebenfo menig ber fReid)t^um an ©elbe; ioer 
aber bie Sorte, mer bag ©elb red)t ju gebrauten Oerfte^t, gei 
minnt 9Jlad)t über bie ftttlid)e ©efeÜfcbaft ber SOffenfeben in i^rer 
SDlittbeilung ber ©ebanfen, in i^rem ©ütertaufd). ®iefe 2lnalogie 
mirb uu(^ nodb meiter fortfeben laffen, meil fie auf einer me^ 
fentlicben ©leid}bcit beruht, auf ber Sdiittljeilung ber ©üter, meld)e 
burd) ©prad)c unb ©elb nur in jmei oerf^iebenen ©ebieten beg 
fittlidben Sebeng oermittelt mirb. ©in meitereg SJlittel für bie 
©;.'irad)e mirb bie ©(^rift; bem ©clbc fd)lie'gt fid) in ä'^nlidjer 
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2ßeifc bei* (Jvebit an. 33eibe erlcici^tern bie SO^itt^cUung ber ©iU 
ter unb geben i'§v einen Vneitevn Umfang. @o mie bic ©dnift 
ein (Svfabmittel für bie @^'rad^c mirb, fo ber ©rebit ein ©rfa^s 
mittel für bag ®elb. beiben tritt ba’^er and) bie Sebeutung 
biefer 9JZittel_unb @üter für bie iXRittbeilung reiner nnb bentlid}er 
'Terror nnb jeigt fid), ba§ fte ihren 2Berth nnr afg b^ben. 
®ie oft geänderte ilReinnng, ba^ man ot)ne iiid)t beiden 
lönne, meift baranf hin, ba^ man Jregen ber engen SSerbiubnng 
ber fRebe mit bem ©ebanfen bie ^ahlreid)en f^älle überfehen fcnnte, 
in melchen ben ©ebanfen bie 2ßorte ober bcn 2Borten bic ©es 
banfen fehlen; berfelben 3Sermed)glnng ber Sache mit bem 
gehört eg an, menn ber fReid)thnm an ©elbe für ben 9ieid)thnm 
fd)led)thin ober menn bag ©elb für eine 2Baare gehalten morben 
ift. 5Rid)t fo leicht fönnen biefe SSermediglnngen eintreten jmifdjcn 
ber Sdirift nnb bem ©ebanfen, bem ©rcbit nnb berSBaare; jene 
loirb fogleich alg eine reine ülnmeifnng auf Shrad)e nnb ©^ebans 
fen, biefer alg eine reine iJlnmcifnng anf ©elb nnb SBaarc er; 
fanut. SDag richtige SSerftänbni^ ber ©d)rift, ber rid)tige ®e; 
hrand) beg ©rebitg mn§ tobten fRcid)thnm 
an heiben irrten biefer ©ütcr in einen frnd}tharen fReid)thnm nm; 
jnfehen; bann fann er tonchernbe 3infen Bringen in einem Umfah 
ber ©ütcr, meld)er bie äRacht ber ©ütergemeinfd)aft beg fittlid)en 
SeBcng nng fühlbar macht, fomohl nach ber ©eite ber anbilbenben 
mie nad) ber Seite ber abbilbenben J:hätigfeit. ®ie oerfd)iebenen 
2Bege ber 35ermittlnng laffen bie IBerfchiebenheit biefer beiben Sei; 
ten beg fittlidjen Sebeng nid)t oerfennen; ba^ fie aber andh in 
einanber eingreifen, jeigt [ich an ber ^ülfe, mclchc fic fid) gegen; 
feitig leiften. 3Son ber Seite ber anbilbenben r 
melier mir hi^v befchäftigt finb, fehen mir eg baran, ba§ ber 
3mifd)enhanbel ohne Schrift nur ein fümmerlicheg Seben haben 
mürbe; baher geht bie Sage, ba§ auf 33cranlaffung beg 3^’^iffhcii' 
hanbelg bie Sd)rift erfunben morben fei; noch meniger mürbe ber 
©rebit ohne Schrift fich red)t befeftigen fönnen. ©ie Sd)rift mürbe 
aber nid)tg mirfen, menn nicht ber ©ebanfe hi^der ihr ftänbe, 
menn fie feinen ©lanben fänbe nnb nicht alg ber mahre iUugbrud 
einer SReinung angefchn mürbe. 35on biefer Seite hält cg am 
leichteftcn ber begreiflich ju machen, meld)cg ©emid)t ber 
©eminn beg ©emerbflei^eg unb beg ^anbelg mit feinen ©ütern 
für bag fittliche Seben h^U ®iß gehört ber abbilbenben Shätig; 
feit an nnb bie Sdiähung ber biefer angehörigen ©üter liegt ihr 
baher am nächften; bie ©üter ber anbilbenben Sh^dgfeit fann 
fie leichter migachten. ©ei bcn ©elchrten ift bie ©eraddung ber 
©ernfgarten, melche ber ülnbilbung ber fRatur fich snmmnben, fehr 
meit Derbreitet. Sic merben befchulbigt, ba^ fie bie ©ilbung beg 



248 

©eifteä toernad)läffi9en. ?Olan fie mit bem Flamen ber nie; 
bcru Stäube t)cjcid)net; bie ©etebrten bagegen, bie Zünftler, bie, 
tueld^c ©tat iinb ^ird)e toevioatteu, ^abeii fid) ben iftameu bei* 
bö^ern Stäube augeuia§t. 9)^au mu^ ibueu baber bemerfUeb 
mad)eu, ba§ aud) bie anbern Stäube uid}t toerabfäumeu bag S3e= 
mu^tfein ju bilbeu. ©ag jeigt fid) am beutlidbfteu ba, mo fte 
beu meitefteu Umfang ihrer 2:bätigfeit erreichen, au bem ©emeiu: 
gute, U)et(ibe§ ber 3^r>if^eubaubcl bcrftetlt. ®er Kaufmann, meU 
d)er bie 9!)Uttel uub 2Bege be§ SBeltbaubetg bere(h)uet, bie fd;maui 
feubeu 9}ieiuuugeu ber SCReufd^eu über beu 2Berlb ber ©iiter übers 
legt, aüe (Soujuuctuveu im SSerfebr ber ä.Reufd}eu uub 33öt£er 
bead)tet, 5;rcue uub ©Urubeu in biefem 35erfebr pr Sid}eruug 
beg ßrebitg uäbrt, bebarf jur (Srfülluug feinet ißerufl eiueg 
ebeufo meiteu 33lide§, mie aÜe bie, meld)e beu b^brrn Stäuben 
fid) jugejäbtt gehört beu Staube^üorurtbeiteu au, 
meuu ein Staub über beu auberu [idb erbebt, ©ie (Siutbeituug 
in höhere uub uiebere Stäube ift ju üerluerfen. 2ßer feinen fitt; 
Iid)eu 23eruf erfüllt, ift ber böd)ften @been mertt) uub fauu [ich 
febem auberu gleid) fteüeu, ber aud) nid)t^ meiter vermag, alg 
feinem 23erufe genügen. Sßer feinen 33eruf erfütteu miß, mu§ 
feinen 2ßirtung§frei§ überfebu; er mirb ihn in SSerübrung fiubeu 
mit bem gefammten ©etriebe be^ fUtlicben Sebent; ton ihm au§ 
@iu[id)t ju nebmen in bie ©efammtbeit beg fittUd)eu Semußtieiul 
mirb niemaubcu r»ermebrt fein. 6^ giebt aber freilid) in alten 
Stäuben jablreicbe 23eifbiete eiue§ befd}räufteu fittlidjen Setuu^ts 
feinä; b'-errou fmb bie fogenauuteu bi^^eru Stäube nid)t auäge; 
uommeu. 3Rad) fittlicher Sd)äbung föuueu mir nur bem einen 
böberu Staub jufd)reibeu, U)etd)er in ber fittlidjeu ©efeüfcbaft ber 
9JReufd)eu eine größere äRacbt auaübt; fomeit biefe ©efetlfcbaft 
aber fittlid) ift, mirb feine ?[Rad)t aud) fitttid) geübt merbeu müfs 
feu, b. b- mit (äinfid)t iu ba§ fittlidbe Sebeu ber übrigen ü)teufd)en, 
mit 23erücffi(^tiguug ihrer fittticben ©clueggrünbe, 
meld)e feinen ©emeggrünben gleid) gefteßt merben müffen. 
bem Sbfteme ber fann feinem berfetben ber IBorrang ein; 
geräumt merbcu i)or ben übrigen uub baber auch feinem Staube, 
meteber bem einen ober bem anbern Oorjug^loeife ficb 
mibrnet. febem Staube aber fommt el barauf an, ba§ er bie 
übrigen Stäube ad)tet uub ihre ißd)tung für ficb geminnen fud)t. 
IDaber ift ber ^aufmanngftolj ebeufo oeräd)tlicb mie ber ©elebr; 
tenftolj. Sßenn jener auf feine SDfaebt über @elb unb ©rebit fidb 
brüftet, fo mirb er ju bebenfen b^ben, ba§ fein ©rebit bei ben 
anbern Stäuben feftgefteßt merben mu^ unb nur barauf beruht, 
ba§ er beu ©lauben an bie red)tfd)affene SSermaltung feinet ißes 
ruf^ bei ihnen ju geminnen unb ju bemabren mei^. SDiefen 



249 

(Glauben, biefcn ßrebit, ba§ er gemeinem 53eften reblid) biene, 
ein jebev ©tanb fid) ju fc^affen. ^Darauf beru'^t fcine§ ©tanbeg 
@^ve. (Srft in biefem umfaffenben Slid auf ben Buf^iirimenbang 
aller ©tänbe fteUt fid) aud) bic affgemeinfte Sebeutung beffen 
beraub, mal mir mit bem fRamen bei (Srebitfbfteml bejeid)net 
haben. @1 mirb fid) nid)t rerfennen laffen, ba§ alte ©tänbe mie 
an ßrebit, fo an 3>Difcbcnbanbef nid)t aöcin baffmen, fenbern 
aud) actmen Sfntbeit nehmen im ®ebraud)e bei ©efbel mie im 
gebrauche bei Srebitl. 

230. ®ur(^h bie 3SerthcUiiug ber 2trbetteu unb bcit Xaufd)- 
berfchr cntftcht ein ©cgcnfal^ unter ben ©üteru ber aubilben^ 

beu SThättfl^cit, infofevn einige bcrfelben mehr §nm bfeibenben 
©ebrand) ber fittlichen ©iibjccte, anbere mehv snm 2öcd)fct int 

©ebrand) nermittelft be§ 5^aufd)e§ beftimmt merben. mir 

in ber Obeihe nnferer Unterfud)ungcn bon bem auSgegangen 

finb, mag jund(ihft ber i]3erfon atg ©igenthnm fid) anfd)Ue^t, 
um algbann fortjufi^hreiten jn ben ©emeingütern beg boüen 

?[Rarfteg, h^’f^^tt mir biefen Unterfd)ieb fd}on im ©injetnen be= 

rührt; er ift nur nod) im 5lllgemeinen ®ii^ 
jebeg ©iibject ber fittüd)en iperfon jnm 

bleibenben ^ittelbuidte feineg Söirfunggfreifeg. ©ie 2Bert= 
genge, meld)e eg in ber Seibegübnng [ich angebitbet hat, finb 
fein unberäu^erUd)eg ©igenthnm, melcheg nid)t ju 3}barft gc= 

brad)t merben fott. ®em ßeibe ber ^erfon fann fein anbereg 

©nt, metd)eg gegen benfelben eingetaufd)t merben fönnte, an 
SBerth gteichfommen, meit cg nur bom Scibe gebrani^t merben 

fönnte. 2fn bie natürUd)cn Sßerf^euge ber ^erfon fchUe^en 

fid) bie fünftUd)en SBerf^euge an, meld)e ihrem Söirfunggfreife 

bienen joden. 3^*^ad)ft ber iperfon angeeignet, für ihre Or^ 

gane unb f^^ertigfeiten bered)net nnb baju beftimmt ben f^ort= 

fd)rittcn ihrer anbilbenben S^hätigfeit ju bienen, haben fic für 

bie ^erfon einen gröf^ern SBertf) alg für ein febcg anbere 
©ubjcct beg fittlichen Sebeng. ben Raubet gcbrad)t mür* 

ben fie an ihrem SBcrthe berlieren unb eg ift baher im attge^ 
meinen 23cften, baü fie alg ©igenthum bemahrt merben. SDer 

§auf)tfad)e na^ bejeic^nen mir biefe ©üter mit bem 5Ramen 

b(g ^anbmerfjcugg ober ber ^anbmerfgerdthe unb betrad)ten 
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e§ at§ »eine <Sad}e ber ober ber 5tu§ua'^mc, 'wenn fic 

gut Veräußerung fontmeu. S^eu 9flei(i^tt)um au i’^ucu 511 fam= 

mein uub gufammeujul^atteu rätt) uu§ ba» fittlic^e Veftreben 

uai^ (Srmeiterung be§ $ffiirfuug§fvei[e§. SD er fe[te Veruf, 

melc^er in ber Vert^eiluiig ber SJlrbeiten angeftrebt merbeu 

fotl (226), filiert auf einen feften V'^ittelfjunft für ble Veruf§: 

tl^ätigfeit, ^on metd)em au§ ber weitere VerM)r betrieben mer^ 

ben fann. SBir t)aben i^n auf ber @rbe §n fnd)en, oon bereu 
Voben mir Vcfil^ ergreifen, inbem mir il)n ^nr fid)ern Stätte 

nuferer §anbmerf§gerätt}e mad)en.' ®al)er mirb ber Sanbbefi^ 

ein SlJtittel für bie ©id)crnng ber Verufgt'^ätigfeit. ®aß ber 

Voben in feften Vefi^ genommen mirb, ift al§ einer ber mid)s 

tigften f^ortfebritte in ber fittlidien (Sntmidlung anjnfel)n. Um 

ben feften 2Bol)nfi^, ben §erb be§ i^anfeä, fammcln fid) bie 

Smittel für ben Unterl^alt be§ verfönlicben ßeben§ unb bie 

Sßerfjenge für ben Veruf. §ieran§ bilbet fic^ ba§ §an§mefen. 

2öa§ an baffelbe fidb anfd)ließt als ber ifSerfon befonberS an= 

gebilbet unb für ba§ f^erfontid^e ober ba§ VernfSleben bered): 

net, l)at für fie einen befonbern Söertt), einen "Preiä ber Vor: 

liebe, unb ift bat)er meniger Oeräußerlid) al§ anbere ©üter, 

mcld)e an spreiz nid)t oerlieren, menn fie benVefi^er med)feln. 
fließt l)ieran§ bie au§ge3eid)nete Vebeutnng, metd)e ber 

©rnnbbefi^ für ba§ fitttid)e ßeben l)at, meil er bie ©runblage 

für ba§ §au§mefen abgiebt. ©einer Statur na(^ ift er me: 

niger bem 2ßec^fel be§ §anbet§oertel)r§ nntermorfen, aB an: 

bere ©üter ber anbilbenben SJ:l)ätigfeit. (gr mirb aber erft 

baburd) fefter Vefi^, baß auf il)m ein §au§mefen fic^ erbaut 

unb er §ur ©runblage einer Vemirtl)fd)aftung gemad)t mirb, 

meld)e i^re ©r^engniffe tl)eil§ gur ®rt)attnng unb Vtel^rnng 

beg §an»mefen§, tt)eiB gur f^üClnng be§ Vlarfte^ abgiebt. 

SDa§ .!pan§mefen in feinem roden Umfange, mit bem S)teid): 

tl^um ader feiner Vtittel al§ Vlittel^'unft bc§ dBirfung§freife§ 

' gebad)t, bitbet ben ©rnnbftocf (ba§ (gafjitat) für bie anbitbenbe 
Sll)ätigfeit, meld)e bem Vtartte fid) gumenbet. Sßaä il)m au: 

gel)ort t)at einen perfönlid)en Sßertt) für un§, meil nufer Ve: 

ruf mit ber fitttid)en Vebeutnng nnforer iperfon gnfammens 

i^ängt; mir foden e^ ba^er gu bemat)ren unb gn mel)ren fnd)en 
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al§ fe[tc§ ©’igentt)um. (Sä ift iiic^t iinbcbingt untoer= 

dii^erlid), bie ^cvfon fctbft, aber nur ftdrfcrc 33cn}ccigrimbc 

fonueii gu feiner SScrdn^erniu] treiben at§ bie, treibe im 3wi= 

fd)enl)anbcl gelten, tiefem feften ®igentl)um fc^cn fid) bie 

betnegtidjen ©üter entgegen, nH'td)e bem ^arfte jnftic^cn unb 

at§ ©emeingütcr im 3'^if<i5cnt)anbel ben 33ebürfni[fen Inberer 

gugemanbt merben. 3^)^ ©rtrag menbet fid) irieber bem .^au§: 

tnefen 311; an it)ncn aber ftebt fein SSertf) ber Vorliebe nnb 

mit if;nen 311 gei3en, fie bem 'lO'iaiftc r>or3ucntf)alten ober einen 

l;öl)ern SBertl) iijncn bei3umeffen, al» ber 9Jiarft^rei§ it)nen 

3ngcftel}t, mürbe oon (Sigennnt^ nnb illtangcl an ©emeingeift 

3cugcn. ®a fie bem Uebcrfd)nffe ber ($r3engniffe in einem be? 

fonbevn 3'^cige ber anbilbenben S:t)dtigfcit angel^ören, mel- 

d)cr axiö ber 35ertl)citung ber 3lrbeiten l)eroorgel)t, fommen fie 

and) bem (Sigent^um bc§ §au§mcfcn§ nur 311 ©nte bnrd) il)re 

23erduf3ernng. ber ©tufcnleiter ber unbcmcglid)cn nnb 

bemcgtid)en ©iiter be3cid)net ba§ ©clb ben l)öd)ften ©rab ber 

lottern, weil e§ nur bem S5erfet)r be§ ?D^arfte§ bient, ©er 

©rebit menbet ficb f(^on mieber bem unoerdu^erlic^cn ©igen= 

tl)um 3U. bürfen mir babei bie 3mei ©eiten nicht über= 

fel)n, mel^e er bavbietet (229). ©ofern er auf ©ad)en be^ 

rnl)t, über meld)e bie ^erfon in ber Scmegnng ber ©üter ner: 

fügt, unb au§ ber oerdnberlid)en 3Jtcinung im ©rebitfi)ftcm 

^eimorgel)t, gcl)5rt er ben bemcglid)ftcn ©ütern 3U unb fann 

mie eine Sßaare be§ ?9larfte§ oermert^et merben. ©ofern er 

auf ^erfönlii^em 3Scrtrauen berul)t, ift er unocrdn^erlid) nnb 

al§ ein ©^ut 00m l}öd)ften 3ßcrtl}e, al§ eine ber-mid)tigften 

©runblagen be§ Sßirfnng§freife§ feft3n^alten. 

'üJian mirb ftii^ nid)t barüber munbern bürfen, baf3 in bem, 

ma§ bie dn^erfte ©f)i^e in ber 3ln§bitbung be§ 

bel§ nn§ be3eid)net, and) bie beiben dn^erften ipnnfte fid) be^ 

gegnen, um mcld)e 2lneignung unb ^itt^eilung ber ©üter 

fi(^ bre^en. 

Unterfebieb, mit meldbem mir el bi^i^ 3« haben, 
fommt and) in ber lRed)tl))ftege in Srage; SlRobilien unb 3mmos 
bilien merben in i^r unterfd)ieben; fie fann aber biefen Unterfd)ieb 
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i^vem ®erid)tS^)unfte itad) nuv au äufjcru, alfgemein evfennbarcu 
^ennjcid)en faffeu; bie mu§ in jeinev Untcv5id)ung fernere 

^enunjeid)en auffud)en, meld^e auf bie iuueru SBeiueggrilube ein; 
ge'^u; eine 5iubeutuug bevfelbeu iä§t aud) bie fRed}tgp,fiege ju, 
wenn fie iu eiujelueu gätleu ©ütern einen nngeiDÖ()nlid)en 2öertb 
^ngeftebt, tveil an fie eine befonbeve ^Sorliebe (pretium affectionis) 
fid) fniipft. S)ie ©üter, n)eid)e im SSerfet)r bemeglid) ober oeräu- 

^erli(^ jlnb, fönnen in fittlid)er 9füdfid}t nid)t gleidtgefteUt merben 
mit bcn ©ütcrn, mcld)e f)t)l)fifcb bemeglid) finb, meil bie 5|3erfon 
be§ @igentl)ümer§ felbft bemegli^ ift. ®ai)er ift bie ^erfon im 
p'^\)fifd)en (Sinne ein bemegti(^e§ ^Hit, im fittnd)en Sinne aber 
fann fie nid)t getrennt merben ocn bem Subfecte be§ fittlid)en 
Sebent nnb mol}nt if)m atg ein nnbemegtid)c§ ®ut bei; ber @runb 

unb ©oben bagegen ift f^’^bfifcb ba§ nnbemeglid)fte ®ut, fann 
aber bod) oeräu§ert merben al§ ein ©egenftanb be^ bemeglid)en 
^anbelS. SDa mir bie fRatur aU ^nfnüpfunggpunft für 
nnfer Raubein anjufebn '^aben, mirb febod) barauf gebrungen mer» 
ben fönnen, ba§ mir i^ren 3Beifungen and) in ber Unterfd)eibung 
ber bemegUd)en nnb ber unbemeglid)en ©ilter folgen; nur nnbes 

bingt finb mir i^nen nid)t untermorfen, meil bie 9batur bnrd) 
menfd)iid)C ^unft ju grö^erm 2Bert^ gebrad^t merbeu fott. ©er 
9)tenfc^ foU baf)er nid}t an bie Stolle beg Sobeng mie an fein 
unoeräu^erlic^eg @igentl)um, ben unoeränberlid)en @i^ feineg 9Birs 

funggfreifeg, gebiinben bleiben; aber er fod cg bod) für eing feiner 
beften @üter 'galten, menn er in einem feften ©runbbefi^ fein 
^augmefen unb in f^m ben äRittclpunft feiner SBirffamfeit grüns 
ben fann. Sein näd)fteg, am menigften oerän§erlid)eg Sigent^um 
ift aber fein Seib, bie i^m oon 5Ratur gegebenen SBerfjeuge, unb 

nä^er alg ber ©rnnbbefib liegen i^m bie bemeglid)en SBerfjeuge, 
melcbe er ju (Srmeiternng fetneg Iffiirfunggfreifeg ficb fd)afft, o’^ne 
meld)C er and» ben @runb nid)t bebauen nnb pm .^augmefen fid) 
cinrid)ten fönnte. jDaf)er flnben mir bie SSölfer ber 9[}fenfd)en auf 
il)rer niebern Sulturftufe o^ne fefteg .^augmefen alg ^äger nnb 
.^irten nur mit bem Jpanbmerfjeuge bemaffnet, melcbeg i^rem 
@efd)äfte bient. (Sine ^öl)ere ßulturftufe be3eid)net cg aber, menn 
fie aufbören 3*bcmaben ju fein, ben Slcfer bebauen unb auf if)m 
fcfte SBobnfibe fid) fd)a^en. Sie geminnen baburd) eine .^eimatb, 
eine feftc (Stätte, in meld)er fie fid) einmüf)ncn, mit bereu Umgcj 
bungen fie oertraut finb, bereu ÜJiittel für il)r fittlicbeg Seben fie 
auf bag 23efte fcnnen unb gu oermertl)en miffcn. ®g ergiebt fid) 
bieraug bie 33orliebe für ben feften SBobnfib unb feine @ütcr, 
an melcbe fid) nod) anbere natürlicbe SSebingungen beg fittlidben 
Sebeng anfd)lie^en; fie ihren ®runb in 
ben fjamilienbanben, meld)e mit bem ^augumfen in engfter S3ers 
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binbung fle’^en. ge^t barauä bic 5ln^änglic^feit an ben 5ßa; 
ter'^erb unb an ba§ ^Satev^mb l^erüor, njclc^c bei 33öifevn mit 
feften SBobnft^en üiet ftärfev merbcn müffen alg bei nomabifirens 
ben 23ölfern. SDie fräftigften ^altpunfte für bag frttlicbe Seben 
fteüen fid) baburcb t)eraug. SDie J^eiUg{)attung beg .^augmefeng 
bejeidfnct iing ben ©ebanfen, melcper bag bleibenbe (äigent^um 
eineg feften 2Büt)nfipeg für ben 3Bivfunggfreig fiebern folL 2Bie 
febr nun aber and) ber ©runbbefib in feiner feften ©eftaltnng 
gefdjäpt merben mag, meil er bic ©rnublage ber fittlid}en @ütcr 
bilbet, mcld)e ^ciligbaltung beg ^angmefeng nnb 3Satcrlanbegliebe 
berbeijieben, fo merben mir bod) nicht überfeben fönnen, ba^ er 
nur ben SBcrtb eincg berän9erlid)en ©nteg behaupten fann. ®enn 
nur alg ilRittelpnnft eincg feften iBirfunggfreifeg b^t er feinen 
SSorjug bor anbern angebilbeten ©ütern. 3Benn er biefen SBir: 
funggfreig nicht gemährte, mürbe er ben SSorjng feineg 2öcrtheg 
berlieren. ®er Freiheit ber ifSerfou ftept er bei meitern nadh nnb 
felbft ben iBertjeugen, meld}e jur ©rfütlung unfereg perfönlid^en 
23erufg erforberlid) finb, mu^ er nai^gefeht merben, meil er nur 
bie fiebere «Stätte für bieie SBerfjeugc bietet ober felbft alg eing 
biefer iBerfjeuge bient, meld)eg nur in 33crbinbnng mit bem gan; 
jen Spftem berfelben feine 33cbcutung empfängt. ^Dahcr fönnen 
mir audh bie (Sultuvftnfe ber 33ölfer, meld)e auf ben feften ©runb; 
befih ben höd)ften iBcrth legt, nid)t alg bic höd’ftc anfehn. jDurd) 
bie bcmeglid)en ®üter beg ^«d; ber @runb; 
befih in ben Umfah gezogen; bie f^reiheit ber bemeglidjen i)3crfon 
unb bie 33cmeglid)feit ihrer iBevfjengc für ihren iBirfnnggfreig 
bürfen fid) nidht feffeln laffen oon ber 33orliebe für bag feftc Jpaug; 
mefen unb für bie Jpcimath. SJtit ben f^ortfd)rittcn beg 3mifd}en; 
hanbelg mirb auch bie i}3erfün freier bon bem ©oben, meld)er ihr 
bic 9Jlittel für ihr fittlidjcg Sehen nnb bie Unterhaltung ihreg 
SSerufg gemähren foll, meil biefelhen SOtittcl ihr bnr^ bic Sichers 
heit beg ?0tarfteg geboten merben tonnen. ®g ift nur bafür ju 
forgen, ba§ ber i^erfon ipr SBirfunggfreig bleibe; biefen h^^t fie 
alg bag einzige unoeräu§erlid)e @ut anjufchn, meld)eg nur tnfo: 
fern einem ^eiihfel nntermorfen ift, alg eg fidh ermeitern nnb auf 
anbere anbilbenben ^;h'«itigtcit fid) angbreiten lä§t; 
hierin bleibt eg bon äußern 23ebingungen abhängig. So mie 
aber bag @clb, bag bemeglid}fte ®nt, in ber 9Jtcinung ber h^uis 
beltreibcnben 9Jtenfd)en einen fefteru iBerth angenommen h^t, 
laffen fid) gegen baffelbe alle meniger bemcglichc ®üter augtanfd)cn, 
in bem ißcrtraucn, ba^ ®üter bon gleid)em sBcrthe unb and) 
gleich braud)bare SlRittel für ben perfönlichen Sßirfunggfreig bafür 
fich merben eintaufthen laffen. ^m ©üternmiauf fommt bie 33or; 
liebe nid)t in ißetrad)t; bie 3fted)te beg ®emüthg gelten nur in 
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anbern ©ebietcn be^ f[ttnd)cn Sebent, ©otreit imr mit biejem 
Umlauf ju tl^un '^aben, müffcn mir nur bafür fovgeu, ba§ mir 
bem SBert^c beg ®clbe5 uid)t eine größere ^cftigteit jutrauen, 
alä er uerbient. SBir merbeu 'hieran gema'^nt burd) ade bie 
iu meld)en bcr (Srebit bcd ©clbcl uu^ uerlaffeii fauu, meit er 
ni(i^t über ade Greife be^ SSerfebr^ in glcid)er 9ßeife fid) verbreitet 
uub unter Umftänbcn ganj vevfd)minben fann. 5lber aud) ber 
finfenbe unb fteigenbe ^reil beS ®clbe§ erinnert un^ baran unb 
jeigt, ba^ ber 9teid)tbum an ©runbbefi^ aud) unter ben %o\:U 
fd)ritten bed 3tt)i|d)en'^anbet^ nod) immer einen 33orjug vor bem 
9teid)t^um an ©elbe bebau^det. 9tn bie evften 33ebüvfniffe bei 
äRenfd)en für fein ).^!^i)[ifd}el unb fittlid)el Scben fc^Iie^t jener 
uä't)er fid) an all biefcr, meld)er von ber ‘üReinung im 
^anbel abl)ängt. ©aber bietet ber ©runbbefib eine gröfiere ©i^ 
d^erbeit bar all ber ©elbbefib für bie ©tedung im ©emeinmefen 
unb mitbin auch für ben SSirfungllreil. ©aber ift er ein beffe^ 
rcl 2)ia§ für ben SBertb ber ©üter, meld)e in ben ©aufd) toiui 
men fönnen. ©al ©elb barf jmar all bcr adgemeinc SÜta^itab 
bei ?Bertbel für ade 3Baaren betrad)tet merben, meld)e in ben 
3mifcbenbanbel fommen, aber mir bürfen über ben 3tt)ifd)enbanbel 
ben urfbrünglid)en Umfab ber äBaaren, ben ©aufd)bcinbel, nid)t 
vergeffen; iu ibm ^^e ©rjeugniffe bei iöobeni ben crftcn 
Sßertb unb geben ben erften SDla^ftab für bie übrigen 2Bertbe 
ab. Sb'^^ Sebeutung überträgt ficb auf ben ©runb, von meld)em 
fie ftammen. SBenn man baber auf ben urfprünglid)en 2öertb 
jurüdjugebn gebäd)te, mürbe man bie Sebenlmittel unb ben ©runb; 
befib, melcbcr fie liefern fod, jum 9lulgangl^unfte für bie 2lb: 
fd)äbung bei finfenben unb fteigenben ©elbprcifel gu machen b*^’ 
ben. ^ber bie Unbebolfcnbeit ber 9bed)nung nad) biefem 9}ta§s 
ftabe leud)tet ein; bie ©d)m'ierigfcilen, meld)e ficb ibv entgegen; 
feben, meit ber äBertl) ber .Sebenimittel unb bei ©runbbefibel 
von vielen ^ufädigfeiten abhängig ift, fdjneiben ihre 9lulfübrbarfeit 
ab; baber fiebt man fid) genötbigt, mie bei anbern äReffungen, 
fo aud) bei biefer ben tünftlid)en DJea^ftab bem dJia^ftabe vorju; 
jiebn, melcber ber fRatur ber urfbrünglid)en SSerbältniffe am näd); 
ften liegen mürbe, ©iel ift um fo mehr geboten, je mehr bei 
j.ebenimitteln unb ©runbbefib aud) ^erfönlid)el, metd)el feiner 
adgemein gültigen 9lbfd)äbung unterliegt, in grage fommt. 2ln 
bal ©elb bagegen mirb ficb b^rfönlid)e 33orlicbe am mu’nigften 
fnüpfen. SSon einer jold)en Vorliebe jeboeb bürfen mir and) bie 
©üter ber anbilbenben feinen ij3reil vödig unab; 
bängig machen, meil fie bem fittlid)en SBirfunglfreife ber ^erfon 
bienen feden. ©r b^t feine boppelte ©eite, tbeill menbet er fid) 
bem ©emeingute gu, auf biefem ©ebiete bem äRarfte, tbeill fd)üht 
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ev bie 5rei:^eit ber ^crfon, iveld[)e in i^m il^ren fittlidjeu 33eruf 
nad) i^reii gertigfeilen unb D^ceiguiißcn finbet. 3)iefe boj)pelte 
Seite fpric^t beutlid^ in bev Spi^e bev Oiitev aug, Jücldje tut 
^anbelStoerfebr gctnonnen toevben, im (Srebit. (5r gehört na(^ ber 
einen Seite ju ben beme9lid}ftcn @ütevn an nnb ift in einem be^ 
ftänbigen ^lugtaufc^e begriffen, nad) ber anbern Seite ju ift er 
bal ®ut, meld)C^ am menigften ron ber ^erfon fid) ablöfen lä§t. 
^cneg ift ber f^all, fofern er auf Sad}en beru’^t, metd)e ber 5|3er: 
fon anget)öng i^re 9[Rad)t im begrünben unb in 
it)m in beftänbiger ^emegung finb; ba Irirb mit febem 2Bec^fet 
im 23efi^ and) ein 2Bed)fet in ber Sdjä^ung be§ Srebit« nerbun; 
ben fein müffen; biefe^ aber finbet ftatt, fofern er f)erfönlicber 
(Srebit ift. 5luf biefe Seite beg Srebitl l^aben mir alg auf ein 
@ut ju galten, meld)el mir unter feiner Sebingung, für feinen 
5f3reig oeräu^ern bürfen. 5(uf bem f,mrfönlid)en (Srebit ift ber 
33irfunggfrei§ be§ S[Renfd)en in affen feinen fittlid)en 33e5ief)nngen 
ju anbern 9)fenfd)en gegrünbet. 2Ber if)n oerloren §at, ber gteicf)t 
bem 9)tanne beg 9Jtärd)en», meldjer feinen Sd)atten oerfauft b^tte. 
3bm ift bie f^crfönlid)e 6f}re oerforen gegangen, mefd)e nur 
reu für eine Sad)e ber (Sitelfeit anfebn fönnen. 3Jtan folf Sebanbe 
ertragen fönnen oor bem 2Babn ber S[Renfd)en; aber auf bie mabre 
(Sbvc foU man b^iften, meld)e ©lanben bei ben rebficben unb eins 
fid)tigen 3)knfd)en medt, mefdje auf Sreue im ©eruf beruht unb 
eine 5öebingung be§ erfofgreid)en 3Birfunggfreifel ift. ®er fad)s 
liebe (Srebit fann aufi S^.'iel gefegt, oerloren unb miebergemonnen 
merben; im 33erfebr bejo B'^’if'benbanbefg mirb bamit oft ein ju 
leid)tfinnige§ Spiel getrieben; aber ein freoelbafter Seid)tfinn mürbe 
e§ fein, mollte man aud) ben perfönlid}en (Srebit anf^ Spiel 
feben; beim bamit gerietbe man in ©efabr ficb feinet ganzen 
littlid)en SOBirfung^freifel, ber f^rud)t eine^ langen ileben^, ju 
entäufeern. fHod) einen grö§ern 2Bertb alg auf bie .^eiligbaltung 
beg IpauSmefenI b^^>^n ^mf bie .^eiligbaltnng bei pers 
fönlid)en 6rebit§ ju legen. ®ie fRed)tgpf(ege nimmt beibe in 
ihren Sebu^. 

231. ®ct Unterfc[)ieb jmifd)cu bcmeglidjcu unb unbemegs 
Iid)cn ©uteru giebt nur eine flie^cubc Stufenleiter juv 3Scr; 
gleid)uug be§ mebv ober meniger bemegtid)eu ©igeutbumg. 
Selbft bie ifßerfou unb ber perf5utid)e ©rebit foOeu nur uid)t 
gegen ©elb oerdu^ert, gegen auberc ©üter bürfen fie bod) unter 
Umftdnbeu aufg Spiel gefegt merben. 5Ißir haben in biefer 
Stufenleiter nur mehr ober meniger bemeglid;e ©fiter oor uu§, 
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TOeil ftc in ber 35en)egunc\ fid; au^bitben bcr ^inetg- 

nuug unb ?[Ritd}ctlunv3, rücld;e nur gtnci ©eiten im ©treben 

nad) bcm ]^od)[tcn ®ut be3cid)ncn (219). ^ein ®ut ber an^ 

biibenbcn Sl^dtigfeit jolt fd)tcd}tt)in at§ nnücrdu^crUc^el.iSigen: 

gentl)iim unb cbcni’o meuig fd)lcd)tt)in al§ SBaarc be§ ?ERartte§ 

betraii^tet merbcn. SBenn ba§ gemeine 33e[te forbert, barf 

bie eigene iperjon mit il}rcm (Srebit für ba§ ©emeinmefen in 

5lnffjrn(^ genommen merben nnb wenn e§ ba§ S3ebürfui^ ber 

einjcluen iperfon uumeigerli(^ forbert, barf bie 2Baare be§ 

^arfte§ bem orbcntUd)en 3Sertriebe be§ ^anbel§ entzogen 

merben. ®ie f^dde aber, in metd)en bie§ eintritt, finb al§ 

51u§nal}m§fdtle betrad)ten; ber regetmd^igen Orbming in 

ber (Sntmidtung be§ fittUd}en 2eben§ mürbe e§ entf^red^en, 

ba^ feber in feinem 2öirfung§!reife ungeftort oon ben idnfor: 

berungen be§ gemeinen iöeften fi(^ fortentmidetn lonntc unb 

ba^ ebenfo nngeftört im Umfa^ ber 2Baaren ba§ ©efet^ I)eri 

fd)enb bliebe, ba^ ©igentl)um nur gegen ®leid)mertl) oertaufd)t 

mürbe. 3)ie eiitgegengefe^ten 5ln§nal;m§fdlle jebod) flie|en 

jum 2^l)cil au3 unoermeibüd)cn ©torungen ber Statur, gum 

Stl^eit au§ ben llnoolIfommenl}eiten in bcr 3Sertl}eilung ber 5lr= 

beiten unb im ©ütertaufd), mcld)e ebenfo unoermciblicb finb, 

meil beibe in il)rer ©ntmidlnng ben ©d)manfungen bc§ fittli= 

^en Sebent unterroorfen unb nur burd) perföntid)e unb allge¬ 

meine dReinung geleitet merben. ^n biefem mannigfaltig burd); 

freujten ©ebiete bc§ ©ütcroerfet)r§ ift bal)er bie fittlid)e Orb; 

nung ein ^beal; in bcr 2öir!tid)fcit ift fie faft nur i)tulnat)me. 

.ipieranf meift bie ungteid)C SSertl^eilnng ber ©üter l)in, in 

mcld)cr 9ieid)tl)nm unb Slrmut^ fdn©fen. Oem überflüffigcn 

9iei(^tl)um, obmol)t er ein Hebel ift and) für ben 9leid)en fclbft, 

fofern er nid)t bem ©tcid)gemid)tc im ©emeinmefeu fd)dblid) 

mirb, barf man e§ überlaffcn für fid) fclbft 511 forgen. Oa; 

gegen mirb c» ipflic^t ber 5lrmutl) §ülfe su Iciftcn, metd)c an 

ben nott)menbigen 23ebürfniffcn für it)ren 2öirfung^3l'rei§ 9J^an; 

gel leibet, meil fie nid)t fid) felbft l)elfen fann. ift bie§ 

bie ipflid)t ber Sßol)ttl)dtigfeit. ©ie cntäiel)t fid) bcm ©efc^e 

beg w’ib bc§ 5tanfd)Oerfcl)rg, meil fie^ittt)ci; 

lung ohne ©egenleiftnng ober nicl)t im 23crl)dltnif3 ber ©egen; 
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leiftuucj dntreteii aber nur um bcn UnöülIfomment}eitcn 
in ber 93crtt)cilung bcr wirbelten uub ber ®ütcr eine (Srgdni 

jung jn bringen. SPBenu biefer ®efid^t§:pnnft fie nid)t leitete, 
inürbe fie tein ]ittlic^e§ ^i^otir> traben. SDa nnn bie 33crtl}eU 

Inng ber 5trbeiten nnb bie an [ie fid) an[d)Iic|enbe 23ctrcgnug 

ber ©üter eine allgemeine ©ad}e ift, mn^ and) bie 2Bel)tt^ä= 

tigfeit al§ eine fold)e betrad)tct mevben. ©elbft mo bie Slrmntt) 
an§ SDürftigfeit ber Sflatnrgabeu fließt, ift bie§ al§ eine ge- 

meine 0adbc ber ?[Renfd)l)eit an^nlebn, noeb mehr aber trifft- 

bag ©emeiumefen ber arbeitenben ©cfetlfd)aft bie STürftigfeit, 
meldje an§ bem 3Serfel)r in il)r flicht. Unter biefem ©emeins 

wefen aber Reiben tnir nid)t ben ©tat ^n rerftel)n; in bie 9fte= 

gehmg ber 3Sol)Itt)dttgfeit cinjngreifcn b'^t er nnr 25eranlaf= 

fnng, fofern er felbft ein ©lieb ber arbeitenben nnb l)anbel= 
treibeuben ®cfetlfd)aft abgiebt (227 5lnm.; 229 9lnm.). ®ie 

2ßol)ltl)ätigfeit bleibt bal)er and) nid)t befi^rdnft anf bie 5}dt= 
glieber eine§ b'^^^tifd)cn ©erncinmefenS. ®a aber bie arbei- 
tenbe ©efeHfi^aft feine aKgemeine SSertretnng l)at, fdttt bie 

3ßol)ltt)dtigfcit bem ©inseinen nnb ben befonbern fleinern ober 

gröffern SScreineu in ber arbeitenben ©kfcl(fd)aft su, s^ toeld)en 
and) ber ©tat geliört. ©ie l)abeu fie nad) bem ^tlia^e il)rer 

33etl)cilignng am ^anfd) ber ©üter su üben, tocil fie bcr ?D7it= 

tl)cilnng bcr ©üter angel)ört. Dflnr bnrd) biefe fonnen fie anc^ 

©infid)t in bie n.''cd)fclnben 23ebnrfniffc ber Firmen nnb in bie 

ÜRdngel in bcr ilcrt^eilnng bcr 5lrbeitcn l)aben; too aber bie 
5l9ol)ltl)dtigfeit nid)t an§ biefer ©iufid)t fließt, fel)lt il^r bcr 

fittUd)e 33cmeggrnnb für ba§ rid)tige Raubein. äBeil ber 

tclipnuft für ben 2öirfimg§frci§ bcr ©inselncn nnb bie SSereine 

für Slrbcit nub ^anbcl unter ocrfd)icbenen 3Serl)dItniffcn nnb 

auf ocrfd)iebencn ©nttnrftufen fet)r oerfd)icbeiie' f^ormen an^ 

nel)men, mnjs and^ bie 5lrmcn)}flcge biefen 25ied)fel berf^ormen 
tt)eilcn. S)a§ i^anSwefeu fann nic^t ol)nc ©infln^ anf fie 

bleiben, noc^ tveniger bcr ©tat, weil er nid)t aücin su ienen 

23creinen gel)C)rt, fonbern and) s>^ S3ilbnng nnb SSefeftis 

gnng bcitrdgt. 

ÖMltfr, gnt^clop. b. p^ilof. SBij^enfcl. iH- 17 
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gjlit ber (Suttur iräcbfl au(^ö btc Un9tei(f)'^eit in ber 53er' 
tbeiluiuj bev ©üter, ni^t n)eil bic 3ivmutb, fonbcrn tneil ber 3Retc^s 
t^um niäd)ft unb mit it)m bie Sebürfniffe für bic ©tellung in 
ber @efeUfd)aft ber SOtenfc^en. fReidd^um unb 3Xrmutt) laffen 
fid) nid)t nac^ einem abfoluten 3}ta^ftabe meffen; i^r Untcrfd)ieb 
tritt in bteibenbcr Sßeife, mo bie iilrmutt) ni(^t einen ilRangel ber 
fRatur be5eid)net, crft auf ßutturftufen l^ernor. ^ägcr; 
unb f5ifd)ernölfcr fenncn ben Unterfd)ieb nur nad) bem SBcc^fet 
ber Seiten, in meld)en bie ©eute halb auggiebiß, halb gering ift; 
im ©anjen finb fte bic ärmften ber ©ölfer. ©rft bei ber ©iet)s 
3ud)t ber 9tomaben fteüt fid) ber fReid)tt)nm ber gerben ein; 
©icberbeit geminnt er aber and) nur mit ber be^ ^au^^ 
mcfen^, mit feinem 5Infd)Iu§ an ben Raubbau. ®er größere iIRa§s 
ftab, in mcid)em ber fReid)tbum bei Üiomaben unb bei ©ölfern 
mit feften ©i^en auggebilbet mirb, »erlangt anbere SRenfcljen jur 
^ülfe in ber 5lrbcit; Herren unb ß'ned)te fcbeibcn fid); Ungleicbs 
^eit in ber ®efcUfd)aft ber Sdienfcben ift bic unaulbleiblid)c geige. 
SDer ^ned}t ift arm in ©crgleid) mit bem ^errn, meil er meniger 
a3kd)t in ber ®cfcllfd)aft ber ©^enfcben bat; aber eg felgt nid)t 
baraug, ba§ er and) bürftig ift; für bie ©ebürfniffe fcincg SBiri 
funggfreifeg ift gefergt burd) feine ©tellung jnm ^errn. ®ie 
Slrmutb im «Sinne ber SDürftigfeit tritt erft ba ein, me felbftäns 
bige ©lieber in ber ©ertbcilung ber ©rbciten fid) augbilben unb 
in il)rem ©erfebr unter einanber ihre 9Rad)t gegenfeitig meffen, 
bag eine ©lieb aber in 9iad)tbeil gerätb gegen bag anbere. ®ie 
5lugbilbung feld)er felbftänbigcn ©lieber ift ein gortfcbritt in ber 
©ultur, meld)e auf greibeit in ber ©3abl beg ©erufg unb in ber 
©rüubnng eineg fittlid)en ©Birfunggfreifeg auggebt; bic 3:beitung 
ber 5lrbeiteii unter ibnen gereid)t aEcn ©liebem jum ©ortbeil; 
ein ©ßettcifer unter ihnen faun nid)t augblciben; ba§ er jum 
Streit augfd)lägt unb bag eine ©lieb anbern ©liebem barin uns 
terliegt, ift alg eine golgc anjufebn »on geblern in ber ©ertbeis 
lung ber 5lrbfiten unb »on aRangel an ©erftänbigung über ben 
gemcinfameu ©ortbeil. ©ßenn nun in geige bie bürftige 
5lrmutb eingetreten ift, fo mu§ eg aud) alg eine gemeinfamc ©ad)e 
angefebn merben ibr ^ülfe ju bringen. ®enn bie ©d)ulb unb 
ber fRacbtbed f'^^* gemeinfam. ©igentbum unb SBirfunggfreig beg 
Snbioibuumg finb ibm nicht ohne ©cibülfe 5lnberer unb ber gan; 
jen ©licberung ber ©efcllfd)aft jugefaneu; fie feilen baber and) 
nid)t alg ©üter betrautet merben, meld)e augfd)lic§lid) jum ©eften 
beg Subieibuumg »ermanbt teerben bürften. ®ag ©erncinmefen 
bat an ihrer ©rmerbung unb an ihrem ©ebraueb 5lntt)eil unb 
mirb fie aud) jur ©flege feiner leibenben ©lieber gu .Ipülfe gieben. 
®icg gefd)icbt iu ber ^ebttbätigfeit, meld)e bem ©efefec im Ums 
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lauf ber ©ütcv ftd^ cntjicbt, iueil in ber 3)litt^eiiung für ba§ 
bargebotcue @ut fein ®lcid)tvertb gefciftet inirb. ®ie 33cvlcbung 
biefcg ®e)\‘be§ aber ift nur bic SBicbcrbcrftetlung ber ®erecbtig= 
feit, tDcId)e in ber 33ertbcilung ber @üter »erlebt ivorben ift. 
®ie SRotbtrenbigfcit einer folcl}en äßieberberfteHung tritt natürlidb 
ba am meiftcn berror, mo bie SBirfungjBfreife fid) meit augbebnen 
unb in biefer 3lugbebnung aud; eine febr mannigfaltige S3erübrung 
unter einanber eingebn, alfo eine febr »ermicfelte ®eftalt annebmen 
muffen, b. b- in ben böbevn ©vaben ber Saltur. ®rft in ihnen 
lüäd))t bie 9J^ad)t ber SDtenfcben über äußere ®ütcr unb über an: 
berc äRenfd)en ju einem meiten Umfange an, lüeld)er fid) fd)mer 
überfcbn lä^t; jm 3mifd)enbanbel bebnt \\t ficb über aÜe fDtenfd}en 
au^, meldbe @üter in ben Xaufd) bringen fönnen; ju ben böb^rn 
©tufcn ber ©ultiir, meldje einer folgen imad}t gemad}fen fntb 
unb in ben »ermicfelten 33erbältniffen ihrer 2Birfunggfreife ficb ju: 
recbtfinben fönnen, lid) ju erbeben bat gro§e ©cbinierigfeiten; nid)t 
Weniger fd}mierig ift e§ bie älUttel ju finben, burcb ii'eld)e ber 
felbftänbige, ben Kräften angemeffene SBirfungSfreid unter biefen 
33crbältniffen unb in einer foldben 5Iugbebnung gcmonnen unb 
behauptet merben fann. .^ieraug fließt unumgänglid) für bie b»: 
bern Sulturftufen baB 3urücfbleiben »ieler, eine gro^e Ungleid)bcit 
ber ®üter unb bie 33erfümmerung einzelner ®tiekr beB ®emein: 
VoefenB auB fIRangel an ®ütern. ®ie Ungleid)beit in ber 33er: 
tbeilung ber ®üter fd)lie§t jebod) nod} nidd bie bürftige Irmiitb 
in fid). fKeicbtbum unb Slrmutb ftni» iiid)t allein nad) ber ®rö^e 
ber ®üter ju fd)äben, über meld)e iemanb im 3'^ifd}enbanbel »er: 
fügen fann. 3b*^ fittlic^er 9Jta§ftab liegt in ber Sejiebuug ber 
®üter jum 3öirfungBfreife; i»em bie SÄittel für ihn ju ®ebote 
fteben, ber ift reid); i»cr an ihnen 5Dtangel leibet, ber ift arm. 
Sltit ber 3luBbebnung beB äöirfungBfreifeB maebfen and) bie 33e: 
bürfniffe für feine 23etreibung unb baber bie ©efapr ber Sebürf* 
tigfeit. ®ie ^unft beB fittlidben SebenB, i»eld)e bie ©elbftvinbigfeit 
im 33erfebr ber arbeitenben @efcUfd)aft fid) bemabren mill, mad)t 
eB 3ur ^flid)t ilRittel unb Umfang beB SBirfungsfreifeB in ®leid}: 
gen'id)t 311 fe^en. SB» aber baB ®leicbgemid)t geftört ift unb bie 
Kräfte unb SJtittel beB Sinjelnen ju feiner 2Bieberberfte0ung niept 
auBreidben, ba barf bie mobltbätige J^ülfe 3lnberer in 3tnfprucb 
genommen merben. (Sie 311 leiften ift bic 33flicbt ber gan3en fitt: 
lid)cn ®efet(fd)aft, auB bereu 33eii»idlungen bic bürftige 3lrmutb 
ber»orgegangen ift, unb ein feber, meld)cr bUfen fann, ift baber 
3ur mobltbätigen ^ülfe berufen, ©aber fönnen mir ben ®runb: 
fab nicht aufgeben, ba§ bie SBobltbätigfeit @ad)e beB ®emeinme: 
fenB ift. ©aB arbeitenbe unb b^^^^fltreibenbe ©emeinmefen mirb 
aber nid)t burep ben befonbern ©tat »ertreten. 3b’^ allein bie 

17» 
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3lrmut^|5ftege aufbürbcn 311 iDüÜen tuürbe i^m eine 3U j^inerc 
Saft 3umut^en. Sind) bte 5:t)eovie bed (SocialiSmul, tr»cld)e ber 
avbeitenben unb Jpanbel treibenbcn ©efeüfc^aft eine SSertretung 

evfinncn möd^te, b^ben mir revmerfen inüfjen (227 2(nm.) S)ie 
bürftige Slrmutb gd^övt 3U ben StudnabnigfäClen ber 9lotb, in mels 
d}en ber 3uuäd)ft ©te^enbe bie ^flid}t 3ur ^ülföleiftung ’^at. 
©iefe 5j3ftid}t fäUt i^m aber nur ald einem ©liebe beg ©emeins 
mefend 3u. @r foU babei im ©inn bed allgemeinen Seften ^an; 

bellt, ni^t nai^ Vorliebe ober ©unft. S)ad merben fit^ auc^ bie 

311 fagen l}aben, meld}e bic 3ßerfe ber SBobltb^tiöfcit nud ben 
SJtotioen bed )5cr|önlid)en 2Jiitleibend 'Verleiten moUten. ©ine fold)e 
SBobltbätigtcit 3eugt nur baoon, ba^ bie natürlidien 33anbe ber 

5Dtenfd)en nod) nii^t abgenu^t fiub, aber oon SDtotioen ber 35eri 
nunft mirb fie nic^t geleitet. 2)er SSegriff ber 3öol)ltbätigfeit ums 
fa§t ade dRitt^eilungcn bon äußern ©ütern o^ne genügeube ©es 
genlciftung, alfo aud) ade ©ejd}enfe, frciloidige ©aben, ©rmeifuns 
gen ber @aftfreunbfd}aft. IBiele oon fold)eu SBoblt^aten §aben 
tjerfönlidie Semeggrünbe unb baraud, ba§ fotd)e SSemeggrünbe bei 

il)nen oorf)anben finb, fann nod) nic^t gefd)loffen merben, ba^ fitt* 
lid)e S3emeggrünbe i^uen fehlen, benn mit i^nen fann fic^ bic 
^enntni§ bed ))erfönlid)en SSebürdniffed beffen oerbinben, meld)em 
bie 3Bo^ltbat geleiftet mirb. 2öo bagegen bieje fe'^lt unb bie 
©abe nur geboten mirb aud einem äJtotioe, meld)ed adein in ber 
^erfon bed ©cberd liegt, fädt bad [ittlid}e 2}^otib meg, melc^ed 
bie ©tede ber ©egenleiftung oertreten fod, unb bie .^anblung 
t)ört auf fittlic^ 3u fein. 2Beun nun bie ^enntni^ ober bie dJleU 
nung über bad ©ebürfni^ bed ©mfjfängerd ben fittlicben Setoeg* 
grunb 3ur Sßoblt^at abgeben fod, fo betrad)tet man fid) babei 
ald 3}ertreter bed ©erneimoefend, meld)ed feine ©d)äben 3U beffern 
^at. S)ie berfönlid)e ^enntni§ biefer leii^tern ober fermerem 
©(däben 3iet}t und 3ur SSertretung beffelben bevau. ^n jebem 

anbern f^ad ift bie ©abe unmotioirt, nid)t feiten nur ein dBerf 
bed ^runfed mit überflüffigem 9^eid)tbum ober bed Jpafd)end nad) 
bem ©d)eiue ber ©ro^mutb, meldied in einer uufittlid}en 33erad)s 
tung ber äußern ©üter feinen dlu^m fud)t. ®ic formen, in mels 
d)eu bic ftttlidje aBobld)ätigfeit auftritt, finb nun oou ber oers 
jd)iebenen Slrt abhängig, in meld)er bad ©erneimoefen feine DSers 
tretung finbet auf oerfcbicbencn ©ulturftufen. 2ßo bie ä^erbinbung 
beffelben loderer ift, fädt bic a5i0^ltl)ätigfeit mebr ben ©in3elnen 
311, roo fie regelmäßiger fid) audgebilbet ^at, gc'l)t fie mel)r auf 
©emeiul)eiten über; aber in feinem S^Cl mirb fie gan3 bem ©ins 
3elnen ent3ogen merben fönneu, meil fie auf 5fudua'§mdfäden bcs 
rul)t, tocld)c nid)t adein ber SSeurt^eilung nad) einem adgemeinen 
dRaßftabe überlaffen merben föunen. .^ierauf beru’^t ber Unters 
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fd)teb öffentUdjev 5lrmen:).’ifIe(5C unb pvitater 
feit; ienc tritt crft bei (Sutturfiufen ein, biefe be'^auptet 

au(!^ neben fenev. ®er Unterfd)ieb ift nur jjraftifii^ rid)tig; 
bie ^b^orie mu§ and) bie SBobttbätigfeit ber (Sinjelnen atg eine 
allgemeine @ad;e betrad}ten. 2luf ben niebern (Sulturftufen fpielt 
baber auch bie SBobltbctigfeit be§ §au§meieng eine größere 3ftotle 
ald auf ben böbc'-'n. @ic mad)t fid) al§ ©aftfrcunbfdbaft geltenb, 
ir»eld)e auf ben niebern ©tufen ber (Snltur aB ein micbtigeS ÜJiittci 
bei fittlicben f^o^'tfdjinttl Inirft unb baber and) ein beüificl 5ln: 
febn b^it. SDcm ^augred}te fcpt fid) bal Sftccbt ber ©aftfreunb; 
fd}aft jur ©eite; feine 35evlebung ift ein religiöfcr f^renet. 2lud) 
auf beii böbevu ©tufen ber (Kultur fehlt bie ®aftfrcunbfd)aft nid)t; 
aber fie verliert ihre allgemeine 23ebeutnng; fie befcbränft fid) auf 
bie ©pbären, ireltbe einer genauem perfönlid)en ^enntni^ übers 
laffen bleibeu, Inenn fie nid)t aud) einen öffentlid)en (Sb^vafter ans 
nimmt unb all @aftfreunbfd)aft ron ©emeinbeiten, non ©täbten 
ober ©laten fid) aulbilbet; bie ^obltbätigfeit mirb babei fltebens 
fad)e unb fie tnirb mehr um SJtittbeilung geiftiger all äußerer 
©üter gebegt, toenn fie nicht gar ju einer ©a^e bei ^runfel 
berabfinft. jDabei Inirb nod) immer anerfannt merben müffen, bafi 
fie ein ablegt non bem fittlid)en 23eron§tfein , ba§ bie 
©üter bei .^auimefenl bem ni^bi öcrfcbloffen merben 
follen. aber größere fitttid)e ©emeinbciten fitb gebilbet b^ben, 
ba mirb nun auch ibi^e Pflicht anerfannt merben müffen nad) ber 
Siegel ibrel SebenI Siöcbltbätigfeit ju üben in ihrem eigenen Greife 
unb gegen bie f^i'^mben. ®al aÖgemeine ©efet), burcb toelcbel 
fold)e ©emeinbeiten in ber Orbnung ihrer ®efd)äfte jufammenges 
halten Serben, foU auch ber 5lrmenpflege eine beftimmte Siegel 
geben. S)ie SBefonberbeit ber Slulnabmlfälle fann fie nid)t ers 
fd)öpfen unb baber feil bie prioate Sßobltbntigfeit ihren fOiangel 
ergänzen im ©inn bei ©emeingeiftel. ©I nerftebt fid) non felbft, 
ba§ unter ben ©emeinbeiten bei fittlicben SebenI ber ©tat eine 
benorjugte ©teHung einnimmt, ©r nertritt ein gro^el ©lemeins 
inefen; burdb feinen ©rebit inerben anbere ©rebite geftüpt; flcinere 
©emeinbeiten in feinem ©ebiete erhalten erft burd) ihn ihren 53es 
ftanb unb ihre rechtliche ©icberbeit; ihre recbtlid)e Orbnung mu§ 
er übermad)en, für SBobl unb ©ebnb feiner Untergebenen bat er 
©orge ju tragen unb am meiften für ben ©ebut) ber ©d)ubbes 
bürftigften, ber Firmen. Oaber fann ihm bie Uebermaebung ber 
Slrmenpflege auch in ben fleinern ©emeinbeiten nicht nerineigert 
merben. Slur baffelbc ift hifi^bei geltenb ju mad)en, mal bei ber 
Slrmcnpflege ber ©emeinbeiten in Sejug auf bie prioate 2Bobl= 
tbätigfeit; bie 5lulnabmlfäCle fönnen oou feinem allgemeinen ©efet) 
nicht erfd)öpft merben unb entjieben ficb baber in ihrer 23efonbcvs 

« 
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l^cit feinen (Srfenntniffen unb (gntfd^eibungen; bie So^It^aten, 
njeidfie er nid^t fclbft unmittelbar übt, foU er in i’^ven (Sinjel^ei; 
ten nad^ ®iö§e unb ©efdbQffenl)eit ben fleinevn ©emein^eiten 
ju ovbnen überlaffen nadt) SOta^gabe ber 33er^ältniffe. 5lucl) bie 
^irdl)C ^t fidt) bei ber 2lrmenf:flege betl^eiligt; all religiöfe @e= 
fellfc^aft iebod^ l)at fie feinen 5lnt^eil an i^r. ©I ift ina^r, bie 
SBol^ltl^ätigfeit ift öon ber ^Religion immer empfohlen morben. 
5lber el fam i^r babei im 9Befentlidl)en nur auf bie pflege ber 
milbtpätigen ©efinnung an; fie moUte bal SJtitleiben mit ben 
Sebürftigen iueefen, an bie allgemeine S[Renfdf)enpflidt)t mal^nen, 
iDelcpc febem .^ülflbebürftigen Jpülfe p bringen gebietet; fie ar; 
beitete ber Öartl)er5igfeit entgegen, ireldpe auf bal aulfcplie^lidje, 
ftarre Diedpt bei ®igentl)uml fid) ftreift, um bagegen bal ©emein; 
gut geltenb ju machen unb ben ©emeingeift 311 lieben. @0 ems 
pfie^lt bie ^Religion im 3lllgemcinen bie 2Bof)ltf)ätigfeit, aber bie 
33orfdpriften bafür ju geben, mie fie im befonbern geübt Serben 
fofle mit ber nötl)igen ©infid}t in bie ©dbäben ber arbeitenben 
unb §anbel treibenben ©efeKfepaft, ift fte nid)t im ©taube, treil 
i^r biefe ©inrtd)t gebridpt. 3Benn man bie attgemeiuen ©mpfe^s 
lungen ber 2Bobltf>ätigfeit, ineld^e non ber fReligien aulgepn, jur 
alleinigen ©runblage iprer Hebung ^at machen iuoüen, ift man 
gu ©runbfä^en gefommen, tr)el(^e nur bal perfönlidpe äRitleib 
all fIRütin gelten lief-en, im ©inne bei ©ommunilmul bal ©igens 
tl)um nermarfen unb bie 2)eradbtnng ber äußern ©üter begünftig; 
ten. SDie ^irdpe Utirb niept behaupten fönnen, ba§ fie im ©inne 
ber ^Religion einen befonbern ober gar aulgegeicpneten 5lutbeil 
an ber 5lrmenpftege gu forbern l^abe. Slber bie ^ird^englieber 
ioerben in fidp, in ihrer religiöfen ©efinnung ben ftärfften 5lntrieb 
gur SBohlthätigfeit fühlen unb fofern fie an ber SSertheilung ber 
5lrbeitcn unb ber ©üter 2:h^il h^ben, felbft im Umfa^ bei 2)farf= 
tel ihre befonbere Sßirthfchaft beforgen, toerben fie fich auch, au|j 
gerüftet mit ber ©infid}t in feinen Söerth unb feine ältängel, all 
©lieber ber 3Serfehr treibenben ©emeinheiten ihren 5tntheil an ber 
3lrmenpftege forbern bürfen. ©I mirb babei audp berüdffidhtigt 
Vnerben fönnen, ba§ bie 3}ern)altung ber ^ird;enämter toiele ©eran; 
laffungeu bietet bie ©dhäben bei ©erneinmefenl im ©iugelnen 
fennen gu lernen unb baher aufforbert unb bered^tigt einen grö|ern 
?lntheil an ber öffentlichen SBohlthätigfeit gu nehmen all ber ift, 
toeldher anbern ©eruflarten gufättt. 

232. SBeuben tuir un§ gu ben ©ütevn ber abbilbenbeu 
S^hätigfeit, fo öeriücift iinä bie getuöhnUche SSorftellung gundchft 
auf if)rc ©iul}eit. SBir foüen tu i^r ein 33ilb getuinuen pou 
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ber ganjen SBelt, fo ijoüftänblg unb [o rid)tig, n)ic uui* 

immer fid) l}erftc’C(eu lä^t. ©§ ift bie§ btefclbc ^iufgabe, mcld)e 

aud) bie Sogif [teilt. ®al}er I;abcn aud) bte Untcr[ud)uugeii 
über ba§ logifdje teufen unfern etl)ifc^en Vlnter[nd)ungen über 

biefe§ ©ebiet be§ fittlidben Scbcng f(^on rorgearbeitct. ©o mie 
bie Sogil auf ein ®l)[tcm adcr triffcnfcbaftlicben (Sricnntniffc 
bringt, fo trerben mir aud) ron ber @tl)il aufgcforbcrt nuferer 

logifc^cn 5pf[id;t nad)gu!ommen unb ein gaujeS S3ilb ber Sßctt 

un§ gn cntmerfen. ift ein allgemeines ©nt, für ade ©nb:: 
jecte beS fittli(^en SebenS baffelbc, maS als ©egenftaub biefer 

Slnfgabe fid) barftedt. döaS bie Sogil als tdufgabc ber I^eo^ 
retifd)eu, baS bctrad)tet bie ©tl)if alS ^fli(^t ber praftifd)eii 

Vernunft unb fe^t eS bal)er and) in 3Serbinbung mit ben 

übrigen 3'^eig^^^ beS fittlid)en SebenS. S)ie Sogif bavf abfet)n 
ron bem ©t)ftem ber ^ftid)ten, meld)e bie praftifd)e ißernunft 
anflegt, um nur bie tI)eoretifd)c ipflid)t ln ber ©trenge ader 
ihrer f^orberungen an baS rid)tigc triffenf(^aftlid)e SDenfen 
anSeinanber §n legen; bie ©tl)it bagegen trirb einjufd)drfen 
haben, ba^ trir über baS theoretlfd)e f^orfchen feine ber übrigen 

ipflidjten bcS fittlld)en SebenS rerabfänmen bürfen. ©ie rer^ 

trelft bal)cr baranf, unter trie rieten einfd)ränfenben 33ebin: 

gungen nid)t adeln ber diatnr, fonbern au(h ber Slnforbernn: 
gen beS rernünftlgen SebenS baS triffenfd)aftlid)e ®cnfcn ftcl)t. 

5Inf biefe ?lnforbernngen nimmt bie Sogif feine dlüdfid)t; il)r 

ftedt fid) bal)er and) bie ?lnfgabe ber abbilbenben 2.l)ätigfeit 

in einer riel einfaihern, einl)eltlid)ern ©eftalt bar als ber ©tl)if. 
©ie fann baS SDenfen alS ein ©efd)äft beS elnfamen ©enferS 
betrad)ten; bie ©tl)if bagegen trirb forbern müffen, ba^ fein 
5)enfer feine ©ebanfen für [ich betreibe; er fod mittl)eiten, 
traS er trei^, in ©emeinfdtaft mit ben übrigen SJienfd)en ge- 

meinnühigeS ®enfen enttrid'eln, [ich unb ?lnberc §ured)t treifen 

über bie natürli(he unb fittti(hc Drbnung ber Sßclt um bie 
©infid)t 511 entirideln, tretd)e für baS gemeinfchaftlld)e fittlid)e 
Seben ber ^tRenfi^en erforberlid) ift. biefer SSejiehnng gum 
fittlicben Seben trirb nun baS ©efd)äft beS SDenfenS riel rer= 

tridelter. 5Dabei fteden fid) and) bie hct:fbnlid)en Beziehungen 

beS BetrufztfeinS ein, treil ein jeber über feine eigene unb über 
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5lnbercr ^erfonticl^c ©tetfung gur 2öc(t fic| p unterridjteu 
unb ba§ ©ingreifen ber eigentt)ümlid)en ©efü^te nnb ©emüt^^s 
ftimmungen in ba§ SDenfen barf halber in ber ett)ifd)en Unter? 
fiK^ung über bie Sßerfe ber abbilbenben Sl^ätigfeit nid^t un? 
bead)tet bleiben. §ieran§ fließt bie gro^e 2RannigfaItigfeit ber 
®üter nnb ber ©efd^dfte, ireld^c biefer ©eite be§ fitttid)en Se? 
beng gnfaden. ^tlur auf ben elften 5tnbtid fann e§ fc^einen, 
al§ luenu bie ©üter, h)e(d)e in ber äußern S^latur ber Ser? 
nunft angebilbet irerben foden, eine riel gref^ere barbö? 
ten, al§ bie anbern ®üter, treidle im Ämtern ber Sernunft 
einem ©efammtbilbe fid^ jufammenjie^en fotten; menn man in 
ireiterer f^orfd)ung bie rieten Segiet)uugen biefeS Sitbeg §ur 
diatur unb jum fitttid)en Seben betrad^tet, irirb ber ddeid^tt)um 
feiner Serjtreiguug unb bie ^annigfattigfeit ber ©efebäfte, 
treidle bie ^ftidit e§ au^^ubitben auftegt, ui(^t tteiner erfi^ei? 
nen, at§ ira§ in berfetben 9^üdfi(^t ber anbitbeuben Sltjätigteit 
jufdtit. 

233. Sßenn mir aber aud^ in ber 5tufgabe unfer Se= 
mu^tfein ju entmidfetn eine ü}iannigfattigMt ron Stuf gaben 
anjuertennen ^aben, fo trirb bod} bei Setra^tung berfetben 
ba§ ®ebot fie gu einer ©efammt^eit unb einem ©emeingut für 
atte Sernunft gufammengufaffeti un§ riet nd^er tiegen, aB bei 
ber Unterfu(^ung über bie ®üter ber anbitbenben sr,t)dtigfeit. 
S)enn atte ©ntiricflungen be§ Seiru^tfein^ forbern un§ fogteid; 
gur ^[tlitt^eitung auf unb fe^en fic^ aB ©emeingut, mdrenb 
bie ©üter ber anbitbenben 2;t)dtigfeit guerft at§ ©igentt)um er? 
griffen irerben unb erft f^dter unb unter fdjirierigern Sebin? 
gungen in baä ©emeingut einrüden. ©d)on bie erften 2tn? 
fdnge be§ Seiru^tfeinä bieten un§ ein ©emeingut nnb in ber 
ireitern ©ntiridtung be§ Semu^tfeing mirb el aud^ fortmdl^? 
renb at§ ein ©emeingut bel^anbett. 2öie für bie anbitbenbe, 
fo auch für bie abbitbeube Sptigteit tiegen bie iilufdnge in 
einem dtaturfjroceffe. ®ie finntid^e ©mpfinbnng bietet ben 
5tnfuüf)fung§^unft für atleS Seirn^tfein bar. Obgteid^ fie 
nur at§ ein befonberer Stet be§ inbiribuetten SebenS auftritt, 
trirb fie bodf) fogteid^ in i^rer erften Sertrenbnng für ba§ Se? 
tru^tfein atg eine ^ittt;eitnng erfannt. Söir rerfte^en fie at§ 
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ein tnct(^^em btc ©egenftanbe nnfereä 33cn)u§tfeiu§ 

i^r ©ajein unb it)re 33ef(i^affent}cit un§ mitt'^eiten. ®al)cr 

emipfangen \mx iinjer ©etnii^tfeiu 'mk eine ®abe, \nel(l)c un§ 

au§ einem ©emcingute ^nffie^t, unb bic ©rfdjeinung, met^c 
un§ in ber (Smpfinbung mitgett)eitt mirb, betrachten mir baher 

andh at§ eine Offenbarung, metc£)e un§ allein jufoinmt, 
obgleich bie (Smpfiubnng nur oon un§ empfunben mirb, fon= 
bern al§ eine allen gemeinfame ©abe; bie Sffied)fclmirfung, in 
meld}cr anbere Oiuge fid) un§ eröffnen, bient nid)t allein 311 

nuferer SSerftänbigung, fie bringt and) eine 6rfd)einung l)eroor, 

mctihc allen bc§ ißemuijtfcinS f^dl)igen jur 35erftänbigung bienen 

lann. Oa^er ift bie finnliche SBelt, menn and) nicht in allen 

glcid) abgebilbet, bod) in ähnlichen ©rfcheinungen allen 311 

gleichem SSerftdnbni^ eröffnet; ma§ oon ihv bem einen nnmit-' 
tclbar, fommt bem anbern mittelbar 3U; im (Srgebni^ aber 

haben fie aHe <xl§> ba§ ©emcingut für il)r 3Scrftdnbni^ 311 bc: 
tradjten. Oer f^ortgang bc§ 33ctou^tfein§ oodsieht fich in ber^ 

felbcn SBeife burch eine beftdnbige Wittl)eilung. ^i^ncrn 
be§ empfinbenben 2Befen§ flicht er au§ ber ©rinnerung, in 
welcher bie ©mpfinbung ihre ©puren bem ©ebdd)tni^ mittheilt. 

5lud) fie follen oerftanben werben at§ 3urüdgebticbene 
bc§ SSergangenen. 3^ fortlaufenben SSerfettung follen 

fi^ bic ©ebanfen über ben SSergangenen, 
©egcnwdrtigen unb oerftdnbigen. Oaljer fuht 

ber ein3clnc ?[Rcnfd) bie ©intracht ber ©lemente feinet 23ewu^t= 
fein§. iHur in ber SBiberfpruchlofigfeit unb ber Uebereinftims 
miing feiner ©ebanfen fann er fid) befriebigt fühlen; bie 3Scr- 
nunft forbert in ben ©ntwidlungen be§ 33e= 

wu^tfein^; fie wid fie gewahr werben unb bic§ fann nur unter 

ber Sebingung gefd)chn, ba^ fie fid) mitthcilen unb ihre lieber: 

einftimmung unter einanber gegenfeitig fich empfinben taffen. 

?lbcr jebe§ 23cwu|tfcin be§ ©in3elncn tt)eilt fich ^^d) äugen: 

blidlid) mit; wag im f^*^) eutwidelt hf't, fann nicht 
ohne Icifere ober lautere 3leu§erung bleiben, ©ine ununter= 

brochene unter ben lebenbigcn Oingen Idüt 
ung erfennen, ba^ allcg iBewu^tfein oon Einfang an 3ur 3)tit: 

theilung beftimmt ift unb alg ©emeingut behanbclt werben 
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fott. ^ebe§ Scwu^tfcin n)it( taut ivcrben; bieS ift bie nott); 
lücnbicje 3Scrbinbun^ bcr tranfititoen mit ber veffcntoeit 

feit (63), mctd)c mir im [itttidjcn Sebcn nur i^oHfommnercr 

©ntmidlun^ gu bringen l)aben; in il}r fott bie 3eid)enfbrad)e 
bcr 5Ratur gn einer mit i'nnft geübten ©prad}e fid) an§bitbcn. 

®ic ?OftittI}eitung, meld)e fd)on bon ^ffatnr cingeteitet ift, fe^t 

fid) nun weiter in einer gnfammenbängenben unb in it}rem 

3u[ammcnl)angc ücrftdnblidwn ©^rad)C fort, wcld)e fo ftarf 

nom Sftaturtriebe bel)crfd)t wirb, ba^ wir fanm ba§ Sßittfnr- 

Udjc in il)rcr ^ortbilbnng gcwat^r werben, ©rft in biefer 
SBeife ber ^OZittl^cilnng gewinnt ba§ Sewnjjtfcin feine ootfe 
(Sntwidtnng iinb mit il)r finbet fid) ba§ ®enfcn fo eng ocr= 

wad)fen, ba^ in ber gcwöf)ntid)en S3orfteftung bie 'ÜJ^einung 

fe^r oerbreitet ift, ba§ SDenfen fönnte gar nid)t o^ne 0prad)e 

fein. 3n ber 3:t)at jic^cn wir ben 3Sorratl) unfercr ©ebanfen 

wenigften^ in bemfciben ©rabe au§ ben Ueberliefernngen burd) 
bie (g^rai^e wie an§ unfern eigenen ©rfal^rnngen unb ba§ 

©emeingnt ber ©ebanfen, wctd)e§ in bie ©fDrad)e niebergetegt 

nnb firirt ift, wirb eine fotdjeOnede be§ llnterrid^tg für nn§, 

ba^ c§ unä faft unmbgtid) erfct)eint ju unterfd)ciben, wag wir 

gelernt nnb wag wir ang eigener ©rfal)rnng unb eigenem 

9flad)benfen gefunben ^aben. ®er 3tcid)tl)nm unfereg 33ewu^t: 
feing ftetlt fid) ung ba^er faft nur alg ein ©igcntl)um bar, 

weld)eg ang bem ©emeingnt ber in bcr ^ittl)cilung begriffenen 

'iIRenfd)en entnommen worben ift unb nod) immer entnommen 

wirb, nnb fo wie wir unfern llnterrid)t meiftentl)cilg biefem 
©emeingnt entnel)men, fo fül)len wir nng and) immer getric^ 

ben, wag wir in unferm eigenen 33ewu|tfein entwicfelt ^aben, 

bem ©emeingnte nid)t ju cntsiel)n, fonbern jur ^itt^cilung 
5U bringen. ®iefer nrf^rünglid)e Sirieb gnr iKittI)cilnng er^ 

ftredt fid) au(^ auf bie cigentl)ümlic^ftcn ©efül)le. ©c^merg 

nnb ßnft ftreben nad) ?[ltittl)eilung nnb wollen ÜRitgcfül)! er= 

Weden, fo weit eg nur immer gelingen fann bag ©el^eimni^ 

beg eigentl)ümlid)ften ßebeng gu eröffnen. 5öi§ gu ben l)öd)ftcn 

©:pi^en in bcr fittlid)en Slugbilbung unfercr 2öiClenggcfül)lc 
l)inan geigt fid) biefeg ©treben nac^ ©cmcinfd)aft beg 33ewn§t= 

feing. S)ag ®efül)l beg ©d)onen, bie ©rfinbungen ber ipi)an* 
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tafie brangen §ur SDarftcltung in ber fd)5neu baS retU 
giofc ©effi^t tvill ftc^ mltt[)eilen, gu feinem ©(auben t)erau= 
5ie()u (®erg(. 179 3Iiim.). Söeli mir fo atfe Wirten be^ 33cs 

mu^tfeinS in einem urffjvüngticfjen 33e[treben finben [ic^^ at§ 
©emeingiit anäjnbüben, merben mir in ber Unterfuti^nng feiner 
©üter nid)t, mie bei ben ©ntern ber anbübenbcn 2;i)ätigfeit 

t)on bem ©igcnt^nm, fonbcrn üon bcm ©emeingnt au§gel)en 
müffen. ©g berftcl)t fid^ aber bon fetbft, ba| barüber bie eU 

gent[;nmnd)en ©fiter ber abbitbenben ^I}ätigt'eit nid)t bernad): 
läffigt merben bürfen. aB ©emeingnt in ber ?9titt^ei= 

tung fdjmebt, ha§> foff in bem befonbern 0nb|ecte be^ fitttid)en 
ßebeng feine inbibibneHc ©eftatt geminnen unb bon jebem nad) 

feiner ©igentt}ümtid)feit angeeignet merben nm in it)m bolleg 

Seben gu traben in ber Harmonie mit alten ©tcmenten feinet 
©t}aralter§. 

ben ©rma’^nungen, meld)e an bie Sehren ber ©ttjit fic^ 
anfdbli£§'^t^ r leiben mir ber iltatur ber ©ac^e gemä§ bem entges 
genjuarbeiten,^ ba§ mir nidbt bei ben 3lnfängen bei fittlid;en 2q- 
benl ftefm fileiben; an ben 9ticbtungen, metdb^ fic nehmen, anberl 
für bie abbilbenbe, anberl für bie anbilbenbe Jb^'digleit, jeigt ficb 
bat}er auch am beutlidjften, ba§ beibe in i^ren 5tulgangl^3unften 
unb in ihren ©nb^unflen fid) üon einanber unterfcheiben. Sei 
ber anbilbenben 2:t)ätigleit haben mir menig ju beforgen, ba§ 
jeber nach 3Jtad)t über bie ihm snnächft liegenbe iJlatur ju ftreben 
rernachläffigen merbe; el gehört menig Slufmerffainfeit auf [ich 
bajn, um fid) angetrieben ju fehn ©igenthum an andern ©ütern 
ju fuchen; bie ©rmahnungen rid)ten fid) baher toorjuglmeife bars 
auf, ba^ über bal ©igenthum nid)t bal ©emeingnt »ernadhl^ff^gt 
merbe. 9Jlan beforgt mehr ben ©igennuh unb ben ©ei^ all bie 
Serfd)menbung. dagegen bie ©üter ber abbitbenben ^h^tigleit 
[trömen uni fo reichlid) ju, ba§ bie ©orglofigfeit um fie bie 
nädhfte ©efahr ift; mir müffen bagu ermahnt merben, ba§ mir 
unfer ©igenthum in ihnen mehren, j^ie fleißig in uni unb für uni 
verarbeiten unb fefthalten. Unterrid)tet uni nicht bie iRatur bc: 
ftänbig? Seben mir-nicht in einer ©emeinfchaft ber iIRenfd)en, in 
melcher jeber bereit ift mit 2ßort unb fRath uni aulauhelfen? 
haben mir nicht eine (Sprache, bie für uni bichtet unb benft? 
ber Slugcnblid mirb uni geigen, mie bie Sage ber ®inge ift; mir 
bürfen ber guten 3Ratur vertrauen, meld)e uni ihre ©aben gur 
©enüge verleiht. SDal Vertrauen auf bie natürlichen Einlagen, 
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eine eigene beg 9laturangmu§, ift in fünften unb in SBiffen^ 
fünften ju jd)euen. @1 ift in ben ©emein^jlä^en auSgefprot^en 
irorben, ba^ ©it^ter geboren ircrben, ba§ ®enie eine ®abe ber 
3flatur fei. liefern Ieid)tfinnigen 3}ertrauen b^ben mir bie @r= 
mabnungen jur ©ammlung beg ®eifte;§ entgegenjufe^en in ber 
aufmertfamen SBeobaebtung, in ben f^ertigfeiten bei ©ebäcbtniffel 
unb bei SSerftanbel, in ben ©timmungen bei ®emütbl, meld)e 
bie b^m'monifd)e Silbnng bei ®b^i^<^ftcrl anibrüden. ®er an§erfte 
®rab bei Scid)tjinnl mürbe el fein, menn mir ebne aUe perföns 
liebe Slneignung unb Slnftrengung unferer Kräfte nur auf bal 
®eineingut bei 33emu^tfeinl uni oerlaffen moÜtcn, meldpel bie 
3(latur beftänbig uni barbietet. ®in fold)el ®emeingut ift uni 
mirflid) bargeboten in ber finnlid)cn SBcIt, ber 3ßelt ber ©rfdjeis 
nungen, unb el ift bafür geforgt, ba§ ber natürliche Sricb el 
nidjt an fxcb »orübergeben lä^t ohne el fteb anjucignen; bal 23e: 
mu^tfein, meld)el er ergreifen lä§t, bietet ben erjten unb aUge? 
ineinften 5lnfnüpfunglpunft für bie ®üter, meld)e mir in ber ab= 
bilbenben ^^b^^igfeit all ftttlid}C ®üter ermerben foKen. 2lber 
nur ein im böd)ften ®rabe oermorrenel 33emu§tfein mürbe uni 
guflie§en anl biefem allgemeinen ©ebabe bei Unterricbtl, menn 
mir el bei ber finnlid^cn ®mpfinbnng befteben liefen, nid^t ju 
Unterfebeibungen unb ^erbinbungen griffen, meld^el ©ubjectioel 
xinb Obfectioel, ©cbein unb Söabx'beit fonbern unb jufammenfübs 
ren. 5Rur ber ©enfnalilmul fann ben 9tatb ertbeilen el bei bem 
®emeingute, melcbel ber Unterrid)t ber 9flatur uni ertbeilt, be= 
menben ju laffen; er bejeiebnet in ber ben äu§erften ®rab 
bei Seidptfinnl, oon melcbern mir eben fpraepen; in ber praftifeben 
®ntmidlung bei ®enfenl fann er ni^t eintreten. SDal entgegen; 
gefeilte 5leu^erfte mürbe fein, menn mir einem confequenten 9^a; 
tionalilmul folgen fönnten, melcber ben Unterricht ber 5Ratur oer; 
fdpmübte unb nur ben eigenen ®rfinbungen ber Vernunft folgen 
moKte. Slueb biel bleibt bei einer falfdpen 
praftifehe Genien fann oon ihr nur oermirrt, aber nid)t abgebalten 
merben ben 9}Uttbeilungen bei finnlicben 33emu§tfeinl ®ebör ju 
geben. 5lnbere, mehr befonbere, aber nod) fräftiger auf unfern 
SSerftanb mnrfenbe 2Jtittbeilungen geben uni oon bem ®emeingut 
bei menfcblicben Semu^tfeinl ju. ©ie mirfen fräftiger auf unfere 
SSerftänbigung, all anbere ®rfcbeinungen ber uni ferner ftebenben 
Sftatur, meil fxe uni bringen oon einem ©emu^tfein, mel; 
d)cl unferm 33emu§tfein gleid)artig unb baber leid)t oerftänblid) 
ift. 3:t bem ißemu^tfein bei 9Jienfd)en fammeln fi^ bie ©rinne; 
rungen oicler ©rfebeinungen; anl feinen 9Jlittbeilungen fönnen 
mir oielel entnehmen, mal uni fonft unbefannt bleiben mürbe; 
burd) fie merben mir über ben ^ufammenbang ber ©rfdbeinungen 
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oufgeftärt, ung fonfi nuv in einer rät^fel^ften Sürfen^afs 
tigfeit »orliegen inürben; ein reid)er 33orrat!^ non f(^on ncvarbcis 
teten ©i^ä^en für unfere 33er[tänbigung n)irl) nn§ fo burd^ bic 
@prad)e ber 2Jienf(^en jugefü^rt. 3n @rnft tnirb niemanb baran 
jtneifeln fönnen, ba§ nur bicfc^ ©emeingut benutzen follen. 2Bcr 
in ber ©ntioidlung fcined 33eiou§tfein^ be^ Unterriditg non anbern 
ÜJienfd^en, beg SSerfef)rg nermittelft ber @prad)e beraubt ift, ber 
toirb faum über bie erften 3lnfängc '^iuaugfommen tönnen. 5lu; 
tobibaften im ftrengften @inne beg SBorteg giebt e§ taum unb 
folc^e, n>eld)e in einem mcniger ftrengcn Sinne fo genannt merben 
fönnten, tragen immer bie 3dtängel i^rei Unterrid^t^ in @d)mäc^en 
Ü^rer Silbung an fti^. ®ic Ueberüeferung ber 5Biffenfd)aften, 
ber SCReinungen, ber geiftigen SSilbuiig, metd)e unä bie ©rfolge 
einer langen @efdf)id}te bemal^ren lä^t, mu§ all ein ©emeingut 
geehrt merben, n)eld}el mir jnr ^lulbilbung unferel ^erfönlid^en 
Semn^tfeinl benu^cn follen. SDie Ueberlieferung ber bon frü'^ern 
©efd}led)tern gepflegten SSilbung ^at für bal ©emu^tfein bei ©ins 
jelnen etmal Uebertoältigenbel. ®ie .^errfd)aft ber allgemein oer; 
breiteten äReinung, bie 5lutorität einel 9ieid)t^uml an Xrabitionen 
fann nuferer ^i^ei^eit gefäl^rlid) merben. Unter biefen iDteinungen, 
meld)e uni faum gefudjt juflie^en, finben fid) ol)ne 
;3rrtpmer, meld;e all 33orurt^eilc auf uni überge'^n; foHten fic 
aber and) im günftigften f^aH alle richtig fein, fo ift bod; ber 
3Reid)t§um bei uni überlieferten 23emu§tfeinl eine 33eriocfung jur 
2;rägl^eit im felbftänbigen gnrfd)en; mir finben i^n genug für uns 
fern gemöfmlicpen Sebarf. ^iefe ©efa'^ren, metd)C bie Ueberlies 
ferung mit fid) fü^rt, geben nur ben ftarfften 23emeil bafür ab, 
ba§ bic 33ilbung bei 33emu^tfein§ oom ©emeingut an'^ebt unb 
mir fiauptfäcplidp bafür ju forgen l)aben, ba^ fie niept beim ©es 
meingnt ftel)cn bleibe. ®al @tef)enbleiben bei i^m fann aber 
f^on frül^cr beginnen all im Se'^arren bei ber Ueberlieferung 
unter ben SORenfdjen. jDie niebrigftc Stufe bei ißemußtfeinl bleibt 
bei bem Unterrid)te burdp bic 9Ratur fte^ im t^ierif(ben Senfuas 
lilmul. ®er glei^ im Sammeln ber ©rfa^rungen bejeid)net fd)on 
eine poliere Stufe; in ipm oerftänbigt fid) ber einzelne SJlenfcp 
mit fid) in 33ergteid)ung feiner ©rfaprungen unter einanber, in 
ber i}lulgleid}ung iprer ®crfd)iebenpeit ju allgemeinen, übereinftims 
menben ©rgebniffen; aber nod) immer bleibt er ein fleißiger Sd)Ü5 
ler ber 3Ratur, folange er nur barauf bebadpt ift bie Summe ber 
©rfd)einungen ju jiepen unb niepti aul feinem eigenen fRad)benfen 
über bie ©rünbe ber ©rfd)einungen pinjujufügen. ©r oertraut 
feiner 33ernunft nid}t. lieber biefe Stufe erpebt uni unaulbleibs 
lid) bal ©ingepn auf bie Ueberlieferungen ber 9)icnfd)cn; beim 
fie fönnen niept nur all ©rfepeinungen ber 3Ratur oon uni bes 
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trautet iverben; inbem h)ir fic ju terfie'^en unb un§ anjueigncn 
fud^en, müffen h)tr auf t^ve Setueggvünbe jurücfge'^n. ©elbft bic 
äu^evftc 2;rägt)eit in ber 5ovf<i)uiig tuirb [ich uid)t bamit begnügen 
fßnneu bie SBorte ber nad^jufpred)en o’^ne irgenb 
eine 53oi'fteIIung Don bem SBiden bei ©prec^enben bamit ju üeri» 
binben. SDaßor aber merben mir uni 311 büten b^ben im ©ebraucb 
bev Ueberliefevung, ba§ tuir im 2Serftänbni§ ibrel SÖiüenl, ibvel 
©iuni, nid)t ju turj abbvecben. ©ic ift atl ©emeingut ju ters 
ftebn, meld)el nur im S[Runbe bei Ueberliefernben in einer bcfon; 
bern SBeife angeeignet mcrben ift um in ber f^ovtfübrung bei @es 
meinguti ju meiterer (Sntmidlung ju fommen. ®ie ©efabren 
ber Ucberlieferung liegen nur barin, ba§ fte nid)t red)t, nicht 
grünblid) genug toerftanben mirb. 3lbficbt, ibr irabrer 33e; 
lueggrunb ift nid)t bei ^rrtbümern unb 33orurtbeilen, mic fie ber 
gegenn)ärtigen 3[Reinuug bcigemifd)t finb, uni feftjubalten. jDiel 
fönnte nur bie iJlbficbt einer befunbern ^erfou ober einer Partei 
fein; h)eld)e bie Ueberlieferung gcbraud)en mollte ju anbern 2lbs 
fidjten; allbann mürben biefc aufjubecfen fein unb babur^ märe 
bie 5täufd)ung in ber Ueberlieferung gehoben. iDcr mahrc ©e; 
meggrunb ber Ueberlieferung aber ift bal fchon für bie allgemeine 
SSilbung gemonnene SSemu^tfein an bie fommenben ®efd}le^ter ju 
bringen, bamit fie baffelbe meiter oerarbeiten; fie fönnen baffelbe 
nur oerftehn, menn fie el auf bie ©emeggrünbe ber 33ernunft im 
Sichte ihrel eigenen fittlidhen SebenI jurücfführen unb bamit ift 
aud) bie Prüfung ber Ueberlieferungen nothmenbig oerbunben, 
meldhe uni gegen ihre ©efahren fidjer fteHen foU. SDaher müffen 
mir el für unoernünftig erflären ber Ueberlieferung ohne ^rüs 
fung 5u folgen, aber aud) nid)t meniger fie ohne 5]Srüfung ju 
oermerfen unb nicht mit ber größten ©orgfalt ihren 2Bcifungen 
nachjugchn. Slul bem ©emeingut juerft bei aUgemeinften Untere 
richtl ber Statur, bann bei mehr befonbern, aber auch in höh^rm 
©rabe oerftänblichen Unterridhtl ber 9Jtenfchen h^i'bett mir bal 
©igenthum unferer perfönlidjen ißerftänbigung ju jiehen; bal ©nbe 
biefel UnterridUl ift, ba^ mir ade empfangenen Belehrungen uni 
in ©aft unb Blut oermanbeln, mie man411 fagen pflegt, b. h- 
oöüig unferm eigenthümlid)en Bemu^tfein aneignen, fie unferm 
©h^i^^fter einoerleiben. Unfer ©h^t’after h^t aber and) feinen 
SBerth nur für bie fittlidpe 9Bclt, in melcper er feine ©teile er; 
füllen foK. 'IDaher ift aud} bal ©igenthümlichfte in unferm Bes 
mu§tfein jum ©emeingut beftimmt unb fod fid) ebenfo fc’hr mits 
theilen, mie el aul bcn SDUttheilungen ber übrigen SBelt ermad)fen 
ift. ®al ©igenthümlichfte in unferm fittlid) entmidelten Bemu^ts 
fein finbet fid} in bem feinen ©efül}l bei ©d}önen unb in bem 
tiefen ©efühl ber Stetigion (179 3Inm.); beibe follen fiep nid}t 
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tm Innern beg SD^enfd^cn berbcrgen unb in alleu SO^eufcJ^en, tneld^e 
nicfct burd) trübe (Srfatjrungeu 3ur 9)teui(^benld)eu fid) l^aben ners 
bü|tevn laffen, fiubet fid) baber and) bcr lebcnbige ivieb i^v äftbc; 
tif^ unb vcligiöd gebitbeted ©emüti) ju eröffnen, n)0 fie nur im; 
mer ^ilnflang unb 3^erftänbni§ ju finben boften fönnen. ®id)ter 
lieben nid)t ju f^njeigen; ba!§ Seftreben religiöfer 3Jienfd)en 
^rüfell)tcn 311 niad)en ift faft berüd)tigt unb fann ebenfo 3nbrings 
lid) luerben, )me bie @d)>üabb^fttgfeit ber ®id)ter. 2ßic mir aber 
unfer eigenfteg ißemu^tfcin, bie Uebcr3eugungen unferer 9Belt: nnb 
Sebenlantid)t, aul bem geineinfainen @d)abe ber incnfd)lid)en iöil; 
bung 3ieben, fo fotten mir beftänbig bereit fein e^ anbern ein; 
f)fänglid)en ©emütbern mit3utbeiten ald einen bem gemeinfamcn 
@(b)abe enttiebenen 3fieid)tbum, an metd)em mir nid)tö Derlieren, 
menn mir ibn miebererftatten. ^ier finbet fein Jaufd) ftatt ber 
©üter, mie bei ber anbilbenben i« inetcbein bag (Sigen; 
tbum beö (Sinen bal (äigentbuin bei 2Inbern aufbebt, fenbern 
nur eine ÜJiittbeitung beffen, mal urfbrünglid) bie ©eltnng einel 
©eineinguti b^t, baber aud) fein ^auf unb 93erfauf bei Unter; 
rid)tl, fein ^anbef unb SBanbef bei S3emu§tfeinl gegen einen 
®leid)mertb j ifi ©ntgeltung genug für SDiübe unb 5lrbeit, menn 
bal Scmn^tfein im 5lt(gemeinen fid) incbrt unb aulbreitet, bal 
©emeingut beffelben mäd)ft. 6rft burcb bie SSerbinbung, in meldbc 
bie ©ntmidlung bei SSemu^tfcinl mit ber 3SertbeiIung ber 5frbei; 
teil unb bem 5:aufcbtterfebr ihrer SBerfe in ber anbilbenben ^b'^' 
tigfeit eintritt, fommen aud) bie Semeggrünbe 311111 33orfd)ein, 
meldje ben Slultaufd) bcr ©ebanfen unb ber ©efüble an ben 
jtaufd) unb J^anbel mit ben äuf'ern ©ütern fnüfjfen fönnen. 

234. 2)er atfgemeinc ©(ibci^, meldjem mir unfer 33e; 
mu^tfein entuebnien foHen, ift bie plle ber ©rfd^einungen, 
meld)e fi(^ ung beftdubig eröffnen. SBir ihnen eine of; 

fene ©mfjfdnglidjfeit entgegei^ubringen. .^ierauS ergiebt fid; 

bcr fReid)tbum ber ©rfabmngen, meld}en mir einfammcln unb 

in unferni ®ebdd)tni§ bemabren fotten. f^-orfd)en nad; 
cmf)irifd)cn ^enntuiffen ift ^flid)t bc§ fittUd;en SebenS, bamit 
mir all ©lieber bcr 2BcIt unfere Stellung in ibr erfennen 

lernen, ^n ibm eröffnet fid) uni bie SBelt ihrem galten 
Umfange nad;; beim in nuferer ©mfjfiiibuug, bem 5lulgang|; 

fjunftc für attel g^orfeben, ff)iegclt fid; bie gan3e 2ßelt ab, 

mcil fie ©rgebni^ bcr attgemcinen 2[öcd)fclmirfimg ift 3mifd;cn 
?lu^enmelt unb ^nnenmelt. 51ber aiu^ nur ben ^lulgangl; 
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^unlt für unfer SBewu^tfcm giebt bie ©mf^finbung ab. Sieben 

wir, mir olfcu für i^rc 5öclet)ruugcu, bcr 3ficit}e ber (Smpftm 

bungen t^ren Sauf, fo würben wir in bmnVfer ©innlicbfeit 

leben ot)ne freiem iRad)benlen, ot)ne fittlicl)en ©e^att be§ 23e* 
wn^tfeing. 3um ©ml^fangen ber empirifcben 25clel}rnngen 

fott fid) bag SSerftdnbni^, bie ertldrnng ber (Srfd)eiunngen 

gefeiten, ©ie ift Sßerf beg SSerftanbeg, weld)er allgemeinen 

©efet^en ber a^ernnnft folgt, ben ©efe^en ber ßogil. ©ie mit 

Sewn^tfein ju üben, bag ift eine anberc Slufgabe für unfer 

fittlid)eg Seben, weldie an bie offene ©mpfdnglid)fcit für bie 

33elel)rungcn ber 2Bctt ficb anfd)lie^t. ^n^ f^e eröffnet ung 
ben ©lid über bie ganje 2öett, beim bie ©efe^c ber Sogif gel* 
ten allgemein, ©g fließt l)ierang bag ffjccnlatioe ©tement in 

nnferm SDenfen. Sßir nnterfe^eiben ba^cr jwei ©eiten beg 

23ewn^tfeing, bereu Ülngbitbung in gleiii^er SBeife alg atlge= 

meine ^:pftid}t nng obliegt, bag eml)irifd}e nnb bag fi^ecutatioe 
©lement beffelben. ^ebeg fittli^e ©nbject fod fie üben nnb 

allen fittlid)en ©nbfecten fott l)ierang ein adgemeingüttigeg 

23ewuBtfein, eine ©rlenntni^ ber 2öelt erwad)fen. ®ie l)öcbfte 

e^i^e biefer ©ntwidlungen würbe bag wiffenfd}aftlid;e ©l)ftem 

alter ©rfenntniffe fein. Sin il}m jn arbeiten l)aben wir alg 

nnfere fittlid)e Slnfgabe jn betrad)ten. ©aju barf Weber bie 
eine noeb bie anbere ©eite ber ©rfenntni^ oeinacbldffigt wer? 
ben 5 beim fie gebcil)en nur in ©emeinfdjaft miteinanber. SBer 

fi^ nicht offen erl)dtt für bie a3clet)rungen ber finnlicben ©r= 

fd)einnngen, wer fid) oon ihnen nicht anregen Id^t §nr f^ccu* 
latioen ©rforfd)nng ihrer ©rünbe, fann nid)t §u ber S3itbnng 

beg ißewn^tfeing gelangen, weld)e bag fitttid)e Seben leiten nnb 

ihm inneren ©chalt geben foll. ^bem fid) nnfere ^:pfticht bei=: 

ben ©eiten in gleld)em jnwenbet, geht aber auch ang 

ihrer Uebung bag 23ilb ber ganzen Söett weit beibe 
auf bag ©anje gerid)tct finb. 5Dahcr muffen wir eg für fitt= 

lid) geboten anfel)n bie ©rlenntni^ ber Söelt im Sltlgemeinen 

p betreiben nnb nid)t §n geftatten, ba^ bie SSitbnng unfereg 

©ewufetfein auf irgenb einen befonbern 
Virie, fei eg ber ©pecnlation fid) werfe, ©in jeber alg 
feine fitttid)e Slnfgabe 511 betrad)teu nnb bahin mit allen Prüften 
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SU arbeiten, ba§ ein ©emeiugut ber Jöiffeufcbaft fiel) it)m au§= 
bilbc, n)eld)e§ (grfabvuuj} unb 3Sevftaub in (^leid)cm ?[Jt\i^e in 

5tnf^rnd} niiiunt unb fein ©cbict bc§ 2[Bi[jcn§\ücvtbcn toon 
fidj au§fd)lie{3t. 3Son [einem ©tanbpnnfte au§ [oU jeber ?0^'n[d} 

bic 3Bett vid;tig bcobad;teu niib ridjtig beurtt^eilen lernen. 

®er ver[iMdid}e ©tanb^nnft bringt in bie[e 35orfd)ri[tcn feine 
93efd)raufintg, beim er bringt nur auf !perfönUd)C 5tneignung 

be§ miffeiifdiafttid^eu 33enni^tfciu§. S^ierbei ift ein jeber an 
[einen ®e[id)töfrei§ gennefeu unb biefer fanu [ür ben gegen; 

märtigen 5lugenb(id be[d;ränft [ein, er [eil aber nidjt [o blei; 

ben, [onbern über ba§ iilllgemeiuc [id) erweitern,• [o [orbert 

e§ bie mifrofo§mi[cbe Einlage be§ ^JOtenfdjen. SDer perfönüdje 

©tanbüunft bc§ ^nbieibnumS [^rid)t [id) nur im ©emütl) 

an§ unb treibt snr l>er[önlid)eu 51neignung beg 33enm[3t[ein§ 
au. ©ie [oll in noder ©tärfe [id) geltenb mad)en unb je 
[tdrfer [ie ift, um [o [tdrfer muß and) bag ^nter; 

e[[c, bie Siebe su jeber idrt ber erfenntni^ [ein. SDieg [or; 
bert nur, bafj bie IBilbnng beg ©e[ül)lg mit ter 33ilbung ber 

(Sifenntni^ gleid)en ©d)ritt l)altc unb alle ^demente, n)eld)e 

biefer geboten merben, unter einanber in ©iiiftang [el^e. SDag 

©emütl) [oll nid)t meid)lid) surüdfto^en, mag eg im erfteu 

Eingriff nnangenel)m berül)rt^ eg [od [ic^ offen erl)altcn [ür 

jebe 2Bal)rl)eit, für jebcg neue ©lement, meld)eg il)m snr dial); 

rnng beg 33ett)u^t[eiug geboten mirb; beim jebe ©igentpmlid); 

feit ift basu [cit)ig ade ©lemente ber ©rfenntni^ in fid) auf; 

Snnel)men (75). ®ie [ittlid)e 51nfgabe ift alfo, ba^ jebeg ^n; 
bitoibnnm bag ©cnm^lfcin ber 2Belt in aden ^meigen ber ©r; 

fenntnifj mit Dollem ^ntereffc [eineg ©emütl)g in fid) aufnel); 
men [od j [ie ift auf adgemeine SSilbimg beg 23cmu^t[eing ge= 

rid)tet, auf eine ©efammtbilbnng, meld)e jebe eiiifeitigc diid); 

tung ber dleigung alg nnfitttid) Derurtt)eilt. S)er Icbenbige 

5lntricb adeg fid) ansueignen, mag für ben Uuterrid)t, bie ©r; 

meiterung beg i8emu|tfeing aug bem ©emeingnte ber ©rfd)ei; 

mmg geboten mirb, [od in aden Dfiid)timgen frifd) crl)a[ten 
merben. diiemanb barf babei auf Tlnberer ?lrbeit söl)len; beim 

für biefeg ©ebiet ber fittlid)cn jll)dtigfeit giebt eg feine 2;l)eU 
liing ber 31vbelt, meil eg feinen 3:anfd) ber SSaaren giebt. 

tRitter, Siupclo)}. b. p^ilof. aBi([enfc§. in. h q 
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SRicmaub fanit für mid) mein ©cwuf3tfein bttbcn. Vöüvbc 

unfittlid) fein, tocuu id) auf bic Wirbelt ciucS %tbcru tcd)ueu 

tuoÜtc um mir fclbft bic f^orfdjuucj ju erfpaveu. 

®ie atfgcmeiue 25cvfd)rift für bie abbilbcube Xb^itigfeit bringt 
auf ba§ ©tvebeu nad) (^cfammtbilbiiug. Sag ©ejammtgut ber 
©vfcnutniü ift un8 bargebüteu uub foÜ bbu uug ergriffen merben. 
äBenn mir ung nid)t offen ert)ielten für febe ^d3elebrung ber ©r^ 
fabrung, für febeg 9iad}benfen ber ©pcculation, fo mürbe bag 
eine fträfUd)e ©Und)güUigfeit gegen bie Jißabrbeit be5eid)nen. Jtur 
in ber ©efammtbitbuug einer ©rfeuutni^, meld)e lid) nad)_aUen 
©eiten ber 2Sclt unb ber miffenfdjaftlid^en ©rfenntmf^ erltredt, 
tann and} bag ©emütt) feine ^efriebigung fiuben; beim eg forj 
bert barinonifd)e Silbung. 2Bie bie Siebe ju aller äSabrbeit er 
^ern beg miffenfd)afttid}en ©eifteg ift, fo tann fie ihre S3erubi' 
gung and) nur in ber gleid^inäfeigcn äßillfäbrigteit gegen alle 
äeugniffe ber ^Babrbeit fiubeu, mo bagegen bie leibcnfd)aftiid)C 
Zuneigung ober Stbneigung gegen einen ämeig beg^aöiffeng fid} 
beimortbut, mu^ bag ©emiffen beg miffcnfd)aftlid)en f^orfd)erg Ird) 
geftört füblen. ®iefe ftrengen gorberiingen ber ©ered)tigfeit haben 
mir ben berfd}iebenen 5lrten ber Vorliebe entgegenjnfe^en, meld)e 
einzelnen gäd^ern ber geiftigen S3ilbung fid) sumenben unb bag 
Streben nad) ©efammtbilbung alg jur £)berfläd)Lid)feit oerfubrenb 
antlagen. 'äBenn eg jur Dberfläd)lid)feit führen mü^te, mürben 
mir eg nid)t oertbeibigen fönneu; aber bie Oberfläd)lid)feit ift nur 
bie golge baoon, ba^ man bei bem Unterrid)te ber ©rfebeinungen 
ftebn bleibt, fie nid)t in ihrem Bafammenbauge unb in bem ©runbe, 

meld)er fie oerbinbet, ju erforfd)en fud)t; lie fließt baber el)er 
ber 3lbfonberung eineg f5ad)eg, alg aug bem ^c)tieben nad) ©e- 
fammtbilbung, mcld)eg ben Bafammenbang ber ©rfd)einungen in 
ihrem tiefem ©runbe erfennen mid. ©g fann mobl geratben 
fein für einen beftimmten Bb-'ed feine f^orfdiungen jufammeujU' 
jiebn um in einem tleinern Greife ben Bufammenbang unb feine 
©rünbe rciflid)er überlegen gu fönnen, aber eg foU babei immer 
Oorbebalten bleiben biefen Bufammenbang unb biefe ©rünbe auch 
mit S3erürffid)tignng meiterer greife in Ucberlegung ju jicb^r unb 
für bie allgemeine SSilbung jn termertben. ©rbalten mir ung 
nid)t biefen offenen ©inn für bie ÜBabrbeit im meite|ten Umfang, 
fo finft bag ©treben nach 2Biffcnfd)aft unb barmonifd)er pUbung 
jiur S3egünftigung einer f^adifenntni^ brrab, meld)e mit äu^erfter 
9iot)beit ©eifteg unb 3:beilnabmtofigfeit gegen anbere ©ebietc 
ber 23ilbung oerbunben fein fann, 5I)ie ©rfal)rnngen, melcbe bicf' 
oon Bcuö'ü^ ablegen, begegnen ung nur ju häufig unb bie iöeU 
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f)5iele einer foId)cn ©infeitigfeit ber SSilbung üerbieuen bie ftärf^c 
9tüge ber ©itteulebre. $^ur äuBcre Seincggrünbc föuncn un§ 
Deraidaffcn unfern 5(ei§ einem befonbern ber 3[Biffenfd)aft 
jujumenben unb und bem 3>it'^veffe für bie (äifenntni^ ber üiabr; 
l}cit überf)au).d ju berfd)ließen, 3” einfeitigen gleite, mcld)er 
einem 3'i^eige ber ($rfenntni§ ^ugemenbet mirb, bilbet fid} eine 
Sirtuefität aud, meld)e bie 23emuuberung ber ^elt erregt, unb 
ber Üiu^m einer foId)en giebt ein ftarted ÜJtotib für ben (^^rgei^ 
ab, aber ed mirb fid) nid)t berbergen laffen, ba^ t)ierin nid)t bad 
fiulid)e fIRctib für ben rbiffenfd)afilidien Oeift liegt, (ä^re unb 
9in^m, (Srebit in ber ®efeUfd)aft ber iüienid)en, finb audreid)enbe 
©emeggrünbe für ben, )betd)er nad) iDiad)t ftrebt, für bad fittlid}e 
Seben im 33erfet)r ber äußern ©üter, in ber anbilbenben St)ätig; 
feit; für bad Streben nad) 23eibu§tfein in ber ^erm aUgemeiiu 
gültiger 2Biffenfd)aft gilt fein anbered SOiotib ald bie \iiebe jur 
2Btffenfd)aft, jur 2ßal)r^eit überhaupt, in )beld)em ©ebiete fie fid) 
aud) jeigen möge; bie ^irtuefität aber in einem befonbern §ad)e, 
lbeld)e ber 5c'vfd)ung nad) 3Bat)v^eit im ^lUgemcineu fid) ent^iept, 
ift bad Bbidicn eined bejd)ränften ©eifted unb bed SJhngetd an 
Siebe ^ur 25>iffenfd)aft. Sie mirb fid) rühmen fönnen ber iiJiffen: 
fd)aft burd) ipre ©rfinbungen bie nüpli(^fteu SDienfte geleiftet ju 
^aben; aber )ie bleiben bei SDienften ftel)en, u>eld)e bon ber ©e; 
fammtl)eit ber 2Btffeufd)aften erft bermanbt merbeu müffen um bie 
red)ten f5rüd)tc für bad ©efammtbemu^tfein ju bringen; l)ier3u 
finb bie ^^l^irtuofen ber tyad)U)iffeufd)aften nur ald gefd)icfte .^anb? 
langer anjufepn. Sold)e .^anblanger brauept man unb i^ren 
®ertl) bürten mir ipnen nid)t abfpred)en; mir laffen gern einem 
jeben Staube feine @l)re, aud) bem geringften .^ülfdarbeiter; aber 
biefe ©^re trifft nur bie 55ertl)eilung ber ^frbeiten unb bad ©ebiet 
ber anbilbenben 2d)ätigfeit. ©ir l)aben aud) fd)on bemerft, ba^ 
biefed in bie ©ntmicflung bed Semu^tfeind eingreift unb eine 
fDtannigfaltigfeit ber ©efd)äfte in il)m perbeijie^t (232); pierauf 
merben fid) bie ftüpen fönnen, meld)e eine fBert^eilung ber 5äd)er 
aud) in ber 2ludbilbung ber 2Biffenfd)aft für rätplid) palten; aber 
fie merben auep bemerfen müffen, ba^ fie bamit ben rein miffen^ 
fd)aftlid)en Slanbpunft rerlaffen, ben 9tupen in ®etrad)t jiepen 
unb bad ©ebiet befd)reiten, meld)ed bie 2Birtl)fd)aftdlepre, bie 
Sepre t»om SBeltpanbel, ju beftreiten pat. fBom rein miffenfd)aft: 
lid)en ©cfid)tdpunfte aud müffen alle f5ad)miffenfd)aften ber aUge? 
meinen 33cleprung fiep untermerfen unb nur barin ipr fBerbienft 
fud)en, ba§ fie an iprer StcUe bem ©emeingut ber allgemeinen 
9lufflärung einen ^peil gufübren, meld)er bem ©anjen erfprie^licp 
ift; um aber biefed f^erbienft bepaupten ju fönnen müffen fie fid) 
auep um- bie übrigen gäiper fümmern unb barauf audgepn ipr 

‘18* 



276 

Ser^ältni§ guv ®efammtt)eit ber Se3l[ienf(^aft ju ergrünben. @o 
faiiu bie (Sinl^cilung bcr ^ci^cv uub bic ^cld)iÄnfung bcö @in: 
jelncu ciuf ein bejcnbcvc^ nuv buvd) b(i§ (Singveifen bcv ö!i= 
bilbeuben in bie cibbilbciibe ^t)dtigfcit geved}tfcitigt lucvbeu. SOtcin 
l^cit einen nnbevn ©vunb it}vev D^edjtfcvtignng bciiin ju finben ge- 
glaubt, ba^ bic Stalcnte für bie unffenfd}aftlid)C govfd)nng bev* 
fd)iebcn bevtl)eilt tnärcn. 5)icfcr 2Bcg i[t fe^v bcbenflid). ©v 
Uutvbc ba§ 23cfcnntni^ in fid) fd)lie^cn, ba^ bic 33etveibnng ber 
gad)n)iffenfd)aften nnr bcfd)ränften ^'ö))fen jnfaÜe. eie timrben 
fid) hierüber nur tröftcn fönncn, lucnn fie bct}anpten fönnten, ba^ 
aöc 2!J(cnfd)en bcfd)ränfte töV'fe mären, eine fd}roevc ^efd)ulbignng 
ber nu'njd)lid}en Einlagen, mcld)e fid) burd) nid)t» u'd)tfeiligen 
liefjcj benn i!)rc 9^cd)tfcrtigung müibe rcrauSfeben, baf? feinanb 
atte ^öpfe jn beurtt)eilen, jn überfcl)en berincd)te iinb alfo nid)t 
gn ben bcfd)ränftcn köpfen gehörte (75. 9lnm.) bie ©r: 
fat)rung für bie 23cfd)ränftt)eit bcr Einlagen jum ©itennen fpred}e, 
ift nur fd)einb(ir. SBcnn fie auf bad ®efonbere fid) richtet, mie 
e§ il)r am näd)ftcn liegt, mic bal)cr meiltcnS gefd)iet)t nnb mit 
bem gröfften ©vfolg für bie gcmöl)nUd)c 937einung, fo [inb bie 
93cifpicle, mcld)e snm 23emeifc bienen feilen, burd)aug un5urcid)enb 
unb füt)ren eine Icidite 2Biberlegung mit fid). ältan ^öit nid)t 
feiten, ba^ c§ ectuilcr gebe, m'eld)C fein Talent für 9)7at^ematif 
^tten unb il)re £el)ren nid}t begreifen fönnten. S)ie DJlat^ematif 
ift bie einfad)ftc unb flarfte, in if)rem 3"fammcnf)ang bcgrciflid)fte 
Sßiffenfdjaft 5 cS ift eine leere ©ntfd)ulbignng bcr Unaufmexffam= 
feit, be§ Unflei^el in folgerid)tiger f^ortfübrung feiner ©ebanfen, 
menn jemanb bei guter Slnmcifung it)rer ^e^ren bct)auf3tet il)nen 
uid)t felgen ju fennen. 3lel)nlid)C lBel)auptungen merben and) eem 
2;alcnte für bie @!prad)en, für bie IBerebfamfeit aufgeftellt. üDie 
@prad)e bietet bie ecrftänbtid)lten 3*-’*d)cn bar j mer über^auf)t 
Ißcrftanb ^at, mirb fte rcrftet)en, mer rid)tig gcbad)t l)at unb mit 
bellem ^erjeu bei ber ©ad)C ift, mirb fie reben fennen. lüe^ 
fd)ränfungen in ben natürlid)en ällitteln für bic ©vfenntnip mer= 
ben un^ mel)l burd) einjelne f^düe in ber ©rfa^rung bemiefen, fie 
treffen aber nur bie SDrganifatieu unb alfo ben 
ber anbilbenben mit ber abbilbenben 3^l)ätigfcit. ®ie 23emeife 
aud bcr ©rfa^rung im Slllgcmcincn fennen nur eag fein, meil 
fie unter feiner SÖebingung baS ©aujc_ treffen, ©ie merben nur 
toon bcr 23ef(i^ränftl)eit f)crgenommcn, in meld)er mir alle gcgcn= 
märtig unS finben, ©ic mellen aud ben befd)ränfteu f^ertigfeiten 
auf bic lllnlagcn fd)lic^cn, ein ©d)luff, mcld)er nur über bad ^e= 
fitiee, aber nid)t über ba» fJlegatiee cntfd)ciben fann (176 9lum.). 
I3)a^er fennen mir niemanben bie f^ä^igfeit abfpred)en alle ©üter 
ber ©rfenntni^ fid) anjueignen; fie 5iel)t aud) bie ä3erf>flid)tung 
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nad) aden biefen ©ütern fid6 fclüeit bie 
tigfeit veid)t. SDiefe ift gegentuävtig befd}ränft, aber [cU fid) bte 
treiteftc 5liisbebnimg nidbt rauben laffeu, ireldje ber lreiterge(}cubeit 
Einlage geftattet ift. SBenn im ®egentl)eit angenommen mirb, 
ba^ bie gorfd)nng auf ein befenbereg f^ad) fid) ju befd)ränfeu 
fiabe, fo füt)rt bieg bajn, baj^ aCfeg anbere, mag botf) and) nid)t 
nnberneffiebtigt bleiben fann, meil eg mit bem befonbern %ad)C in 
33erbinbnng ftet)t, nur auf Stntcrität nnb guten ©tauben ^in un; 
geprüft angenommen mirb. ^©ie 5öefd)ränfnng ber f5c’vfd)nng auf 
f5äd)er ift bie ftärtfte 23egünftignng beg btinben ©taubeng an bie 
Stutorität ber ißirtuofen. ®ie iJtntorität ber Uebertiefernng t)abeu 
mir getten ^n taffen, aber nur bamit fie ung bie 2öege jeige, auf 
mmtd)en mir gu eigener Ueberjengung getangen tonnen; )renn mir 
nid)t prüfenb nad)get)en, fommen nur nur jn oorgefa^ten Sttteinuns 
gen. ©eil ©tauben, bie perföntid)e Ueberjeugung, fd)tief’en mir 
nid)t aug Oon ber Sitbung unfereg 23emuftfeing, aber ben ©taiu 
ben an frembe ittutoritäten fönnen mir in fie nur unter ber 23e= 
bingung aufnebmen, ba§ fie ung 3Bege feigen, iretd)en mir nad); 
ge^enb ung geförbert fe^en, unb bie .!poffnnng in ung irecten auf 
biefen 2ßegen nod) meiter jur eigenen ©iufid)t jn getangen. ©o 
fetten mir alte ©temente unfereg Semu^tfeing, metepe aug bem 
meiteften greife ber SJlittbeituug ju ung getangen, in unfern ©aft 
unb in uufer 23tut oermanbetn, atteg bagegen für unfertig, nur 
für äu§ertid) augebitbet ad)teu, mag nod) nid)t geprüft morben ift 
an ber Uebereinftimmung mit ben übrigen ©tementen unferer Sit; 
bung; eg ^t nur bie ©ettung einer ©rfd)einung, metd)e ung jum 
3ftad)benfen merfen folt. ittur bag angebilbete ©emu^tfein ift ober« 
ftäd)tid), mteit eg nur ben iJlnfang für bie abbitbenbe j£t)ätigfeit 
bietet. SSon fotden 5tnfängen pängt aber and) jebe iöitbung beg 
Semu^tfeing ab unb in biefer 33erbinbung, in metd)ev mir bie 
abbitbenbe mit ber anbitbenben 5,t)ätigfeit ung ju benfen paben, 
merben mir ben ©runb futpen müffen für bie ©cfd)ränfungen 
unfereg 33emu§tfeing fomopt auf ber gegeumärtigeu ©tufe ber 33it: 
bung, atg in ben oerfepiebenen 9fid)tungen ber gorfd)ung, metd)e 
ung auf befoubere gä^er in ber miffenfd)afttid}en Unterfud)ung 
füpren. 

235. S)ic altgemctnc flttittpcitung, au§ meteper mir iinfcr 

Sßemuf^tfein jtepen fetten, ftept unter natnrtiepen ®cfd)ränfnn= 
gen, mie eon ber gemopnlicpen S>orfteftnng anerfannt ju mer- 

ben Unfere finnlid)e ©inpfinbnng, metd)e fie bringt, 
ift bon unferer Organifation abpängig nnb bie iltagen über 

33efcpränftpelt nnb ©tninpfpeit ber ©inne finb aftgemein rer; 
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breitet. T'a§ :pl)l(clo:pt)ifct)c 97ad)bcnfen trlrb gtüar bcmcvfen 

miiffcn, ba^ bic iirfad}tid)e 3>erbinbim3 über bie ganjc 3BcU 

[id) erftredt unb bat)er aud) bie cntferntcften Sffiivfungeti iin= 
fcrcr finuUd^en Gmipfinbung jiigefid)rt rocrben; aber in ber 

2Sennorrent)eit ber [iunliden (Sinbrüde unb ber 2BaI)rneI)mnnc5 

fommen bie meiften nnb befonberg bie entferntem un§ nur gu 

einem fd)mad)en, nnmerfliden 33emu^tfein, d^ne bie ^raft uns 

fer beiden ju fid)erer Unterfd)eibiuu3 unb ^^erbinbnng anju: 

regen. ®at)er bleibt bie Ü[ytittl)eilnng, meld)e ju frini^tbarer 
3Serftcinbigung fül)ren fann, auf einen fleinern Umfang be^ 

fd)ränft. !Die§ l)ängt bon nuferer Organifation ab nnb ftel}t 

alfo mit ber anbilbenben 2;l)citigfcit in 3>erbinbung; meld)e mir 

in ber Slneignung nnfereS 2eibe§ üben foüen (223). SBir 

merben l)ierburd) an bie beftimmte Stellung erinnert, meld)e 
jebeS ^nbibibiium in ber Sßelt einnimmt nnb burc^ melii^e 

il}m and) ein bcftimmter S3cruf für fein fittlic^e§ Sebcn gu; 

fällt (226). ©inen fold)en l)aben mir and) für bie ©ntmid= 

lung unfere^ 23emu^tfein§ an^uerfennen; für il}n fotl c§ au§= 

gebilbet merben, burd) baffelbc fotlen mir nn§ an ber un§ 

angemiefenen ©teile in ber 2öelt guredjt finben lernen, epieran 

fd}lief3en fid; bie 23cfd}rän!ungen be§ 33emn^tfein§ an, melcl)c 

mir in ben §ortf(^ritten unfereS fittlicben Scbenä anevfennen 
müffen. Obgtcii^ alfo bic iDUttljcilung für ba§ 33emu^tfein 
allgemein ift unb ba§ Streben nacl) il}rcm SSerftänbni^ feiner 

23cfd)ränfung unterliegt, fcl)cn mir in ber Orbnnng ber SBelt 

an einen Fortgang bc§ fittlid)en Sebenä un§ nermiefen, melc^er 

immer neue 33efd)ränfnngcn l)erbeifül)rt, unb in ^olge l)iemon 

mä(^ft nng and) in nuferer abbilbenben 5£l)ätigfeit ein beftimm= 
ter, un§ 2unäd)ft liegenber, bcfonberer 23ernf p. 9tnr nid)t 

fo ^aben mir i^n jn beiden, ba^ mir bnrd) il)n bereditigt 

mürben rein an§ nn§ l)eran§, nur in 33erüdfid)tigung unfcre§ 

Stalentä ober nuferer Üffeigung auf ein befonbercS f^ac^ ber 

©rfenntni^ un§ jn bcfd)ränfcn, fonbern nur baju fül)rt er 
ung, ba^ nufer Stanbbunft in ber 2öelt über ben @cfi(^d§frci§ 

beftimmt, oon meld)cm junäc^ft unfere 3Scrftänbignng au§gcl)n 

foll um meiter unb meitcr über ba^ ©anje fid) ju oerbrcitcn. 

Sßcnn aud) ber befonbere 33cruf einen befd)ränften @efid)t§s 
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!rci§ für bic (SntrottfUin^ bcg 33en.ni^tfcin§ tu bei* ©ccjentttavi 

{)evbcifül)rt, fo barf er bod) bte Hoffnung auf (Snucitcrinu^ uub 

SSoüeubung beffeiben nid)t abfd)ueibeu; e§ fnüijfeii fid) au il)u 

bie lueitefteu 5lu§fid)teu für bie fd)tuaufeu: 

beu Umriffeu frellid; fouueu bic 2lu§fid)tcu iu bie 
uuferm 33cwu^tfeiu ftd) barftedcu; aber je fd)ir)au!eubcr fic 

fiub, um fo fefter fotfeii mir fie ju l}altcu fud)cu, meil fic beu 

SBilleu beleben, Ifmi feine praftl= 

fd)c Cebeu fteden. 3u liccicu bie 3b'-''^te fi’m l)raf= 
tifd)C uub für bie tt}eorctifd)c 23eruuuft, oou mcld)cu mir 

miffeu, ba^ fie ba§ :pl)ilofopl)ifd)C S)cu!eu leiten (35 %uu. 2). 
SDaljcr !auu and) ba§ miffcufd)aftlid)e 33cmu^tfciu ber fittlid)cn 

5lufgabe fidj uid;t cutjicl)u bie 2lu§fid)ten in bic 
meld)c bie aügemeiue iStittl^cilnug medt, mie fdjmaufeub fie 

aud) fein mögen, fcftjul^altcu unb ju einem ©egeuftaube ber 

abbilbcubcu ^iljdtigfcit ju mad}eu. S)ie gcmol)ulid)e Slufic^t 

entfiel)! fi(^ biefer 2lufgabe uid)t. ©ie begreift, ba^ mir 2ßüufd)e 
für uufere tl)orige 2Büufd)e meiben 
uub berid)tigeu, vernünftige 2öün|d)c auSbilbcu, mit aller 

bauer uuferc§ 2Bitleu§ betreiben fotlen. S^lnr fotd)c 2öünfd)e 

laffen un§ ba§ t}öd)fte ©nt in ba§ 3lugc faffen unb oergcgen= 
mdrtigen nn§ beu nnfereS fitttid)en Sebent. Slber ben 

©d^manfnngen, metd)e ber ungemiffe !ßtid in bie 

fid) fül)rt, föunen fie nid)t entzogen merben. Unfevc fjraftifc^cn 

3mcde gieren bie 'iUteinnng l)crbei; bie 3t>efile ber SSernnnft 
laffen fid) mit ber ©rfal)rung beg 2Birftld)en nur in ber mif= 
fcnfd}aftlid)en ÜOicinnng vereinigen (52), in meld)er ba§ per^ 

föntidje ©emn^tfein unb ber fjerföulidje Sßidc ben 5ln§fd)lag 

geben müffen. ©o fict)t fid) ba§ ©emüt^ be§ 
jn einer ©rgdnsnng bc§ befonbern 23crnf§ in ben bcfd)rdnftcn 
©cfid)t»frcig nnfcreä IBcmujjtfeinä l)crange§ogen. 2öenn mir 

gegcnmdrtig nufere ©rfenntnijj befd)rdnft fct)en, fo fül)len mir 

bod) bie Siebe jnr iISat)rl)cit übert)ani)t in nn§ lebenbig nnb 

nufere 2Bünfd)e bauen fid) in SJteinnngcn au§, mctd)e über 

ba§ ©anje bc§ 23cmn|tfcin§ fid) erftreden nnb feine iCodciti 
bung vcrl)ei§en. ©rft bnrd) biefe 3flid)tung bc§ ©efül)t§ auf 

ba^ ©anje merben nufere befd)rdnftcu ©rfenntniffe ber ®c= 



280 

[ammtl}cit uufcve§ 33ett)uf3t[cing eintocrlcibt iinb fommeu gu bei* 

Slneignung, tDetd}C \mx für fie fuc^cu fetten (234). 

9öiv irerben atte 33efd[)vänfuncien, unter toeldbeu unfer 
imi^tfein unter ben ©epviff beg befonbern Sernfg bringen 
fönnen, inenn inir i^n nidbt einfd)ränfen auf bie ©erufgart, fous 
bern febe befonbere ?tufgabe barnnter befaffen, ineldbe un§ non 
unferer ))erfönnd[)en ©tettung gur 2Bclt gegeben n^irb. ^n jebeni 
beftimmten DJtcmcnte unferel 2eben§ b<iben mir einen befonbern 
Sernf jnr .^anbtnng; für i^n fott unfer Semu^tfeiu aulgebilbet 
merben, bainit mir unferer fittlidjen Stufgabe ung gemad)fen jeigeu 
fönnen; babnreb mirb unfer Semu^tfein auf eine befonbere f)3fticbt 
beg StugenblidS oermiefen unb burd) fie befdbränft. @ie bängt 
oon ber ©lettung jur Stuüenmelt ab, beren 53efd)ränfungen mir 
in febem Stugenblirfe 511 überminben b«ben, unb bmr'iu^ er= 

.geben fteb ün Stttgemeinen aud; bie ©ejiebungen ber abbit; 
benben jnr anbilbenben 5;bätigfeit. ^n ibnen haben mir un§ 
auch ben 23cruflarten gu untermerfen, metdbe unfere ©teüung jur 
arbeitenben Oefettfdbaft und auferlegt unb ed mad^fen und baraud 
bie f5äd}er ju, meldje mir in unfenn Serufdteben befonberd für 
bie ©ntmidlung ber @rtenntni§ betreiben fotten. ©ad mifferu 
fd)aftlid)e Seben in ber Theorie tritt t)mrt>urd) in bie ))raftifcbe 
SDertbeitung ber Strbeiten ein unb ed geben baraud auch bie S3or; 
tbeile berror, metdbe biefelbe überbauet bringt, bie forgfättigere 
Hebung in ben gertigfeiten für eine befonbere Slrt bed SSerufd 
bid jur SSirtuofität gefteigert, bie tt)töglid}feit im Studtanfeb ber 
^enntniffe ben retatioen Stttangel gu ergänjen. Sttted bied merbeu 
mir ber gemöbnticben fßrarid in ber ^ertbeilung miffenfd)aftlid)Gr 
gäd)er jugeben müffen unb bie f^bttofopbifdm Setrad)tung bed 
oernünftigen Sehend mirb fid) um fo meniger biefen Bugeftänb: 
niffen ent^ieben motten, fe mehr fie ihrer eigenen Sebeutung ficb 
bemüht ift. ©enn fie barf ftd) nicht oerbebten, ba^ fie felbft 
unter anbern f5äd)ern nur ein f^ad), nur eine ©eite bed ©emu^t; 
feind audbilbet (5 Stnm.). ^nbem fie babei aber bod) ben 3u: 
fammenbang aller 5-äd}er unb aller ©eiten ber ©ultur bebenft, 
fann fie nid}t unaufmerffam bleiben auf ben befebränften @eif/ 
meld)er mit ber f^adbbilbung fid) oerbinbet, menn fie in ihrer Sind; 
fcblieülid)feit ihren SBertt) behaupten unb in ©tol^ auf ipre S3ir= 
tuofität pod)cn mitt. Stuf biefc ©infeitigfeit miffenfcbaftlicber 3311* 
bung beliebt fid) bie gemöbnlid)e ttJteinung, ba§ man j^ugteid) in 
ben 2Biffcnfd}aften oormärtd unb in ben ©itten ^urüeffommeu 
fönne, ja ba§ mit ber b‘^d)ften Sludbilbung bed 33erftanbed bad 
tiefjte 33erberben bed moralifeben SEittend oerbunben fein tönne. 
Ohne B'i^cifel ift biefe Slnficbt irrig; beim jum 33erftanbe gehört 
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aud^ bev SBitIc uiib bev ’^öcl)ftc 33erftaub erfovbevt beu ftärfften 
Söillen; roenn er aud) in einer einfeitigen SBeife gerid^tet fein 
foütc, fo fann er bod) nic^t ebne bie 9f^idbtlmg auf ein fittli; 
cbcg ®ut bleiben unb nid)t ebne bie Hebung ber Xugenben be§ 
^leigeg, ber 33ebarrlid)feit, ber ltmrid)t, ebne iDeld)e in feinem 
5ad)e etma^ XücbtigeS geleiftet mevben fann. 5lber mit 3fed)t 
merben mir burd) biefe ^nfid)t auf bie ©rfabmng eermiefen, ba§ 
bie grbjäte S3irtuofität in einer 2Biffenfd)aft, mie in einer ^unft, 
mit ber größten beg Semn^tfeinS, mit SÜtanget an 
©emeinfinn, mit blinber Seibenfdjaft, .Iper^Ioftgteit u. f. m. rer; 
bunben fein, furj ba§ neben bem beOfteu Sid)te bag fd}mär3iefte 
®unfct beg Seiru^tfeing in ibr ftebn fann, meil .^armonie ber 
Silbnng ibr fehlt. 5luf biefe b^iben mir in ber mabren Silbnng 
beg Semu^tfeing ju bringen unb bürfen itng barin nid)t ftören 
laffen ron ber lBerüdf{d)tigung ber 33efd)ränfungen, mctd)c bag 
23erufgleben ung auferlegt. Uufenn Berufe allen ju^umen; 
ben fiub mir rerbflicbtet, aber eg fe^t eine gro^e 33efd)ränftbcit 
beg ©cifteg roraug, menn man glauben feilte, ba§ ber 5tei§ ibm 
entjogen merben mü§te, meldien bie allgemeine Silbung forbert; 
beim mabre ©erufgtveue fann nur ba^u führen, baj^ meitere ^e; 
jiebungen beg 33erufg an ben Xag treten unb feine Ißebeutung 
für bag ganje reruünftige Seben jur (Stnfid}t gelangt. ®ag ®e; 
nie b^t cift tüegen feiner fittlid^en 0cbmäd}en entfd)ulbigt 
unb gemeint, ba^ eg ben Dtegeln ber gemöbnlid)en SOtoral nid)t 
untermerfen merben büvfe. tiefer 5lugnabmgtbeorie ju ©uuften 
einer geiftigen iJlriftofratie fönnen mir ung nicht anfd)tie§en. (Sg 
mag fein, ba§ unter ben bödvigen 33erbältniffen, in meld)en mir 
leben, (ärcentricitäten ung mehr frommen alg bie gleid)e ©bene 
ber SD'tittelmä^ivgfeit, ba§ im ©aujen unb ©ro^cn bag eine lieber; 
ma§ burd) bag anbere auggeglidien mirb; aber mag bem ©anjen 
frommt, mu§ nicht bem ©in^elnen unmittelbar ju ©ute fommeu. 
liDie Ueberlegenbeit in einem Sad)e, meldje burdb ©djmächen in 
anbern ©ebieten ber Silbung erfauft merben mu§, fönnen mir 
nur alg ein Opfer anfebn, meld)eg auf Soften ber ^erfon bem 
ülllgemeinen gebrad)t mirb. Oie fittlid^e S^obbeit bleibt tabelng; 
mertb unb lä|t fid) nid)t auggleicben burd) bag Sob, meld)eg einer 
anbern ©eite jufällt. ^n ber ^erfon felbft [teilt fid) bag ©leid); 
gemiept ber 23ilbunggelemente nid)t her; fie leibet an ihren @cl)mäd)en 
unb biefe ©d)mäcbcn müffen [ich auch auf bag übertragen, mag 
für bag i5^id) geleiftet mirb, meil feine ©ejiebungen gu anbern 
©ebieten ber ©ilbung burd) fie oerfümmert merben. SBeun mir 
bie innere 23ilbung beg 23emu§tfeing im 2luge behalten, fo fönnen 
mir ihr feinen grieben, feine Uebereinftimmung mit ficb oerfprechen, 
menn fie nid)t gleichmäßig [ich augbreitet über aüe ©ebiete, mit 
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iDel(f)en fie in Sevü^runcj fommt. 5Rur ein 6ejd)vänfter ^ßevftanb 
fann ung bei ber 23Gfd)ränftbeit unfcrer gegenh)värti{ien 5infga6e 
unb iinfcreg gcgenlncirtigen 33cruf^ feftbalten unb ben ©lief in 
ba§ Unenblidie fünftiger ^ilufgaben t>ei1nebrcn trotten. @1 ift nie: 
ber ©dblrännerei no(^ franfbafte (ämbfinbfarnfeit, nenn nir ben 
träumen unferer 5)ßbantafie, ben 2Bünfd)en nnb .^Öffnungen nnfeveä 
J^ev^eng nad)gef)n, benn bie SSernunft forbett, ba§ nir be^^beafg, 
nel^eg in nciter gerne liegt, eingebenf bleiben. fRur unter ber 
S3ebingung, ba§ nir biefen 3[öünfd}cn unb .^Öffnungen nad)gebcn 
bürfen, ift and) bie narme .^ingabe an unfern ©eruf möglid). 
!Die ©efdiränfnngen, neld)e er ung auferlegt, nürben nir oerab: 
fd)euen müffen, ncil fie bem ^beal ber ©ernunft, bem ©treben 
uad) bem böd)ften @ut, niberftritten; nir nürben unfern ©eruf 
nid)t lieben unb mit (Sifer betreiben fönnen, nenn nir nid)t ^off; 
nung b^gen bürften, ba§ in feiner (Srfüttung atte berechtigten 
2öünfd)e ber ©ernunft nodh einmal jur @bf<td)e gebrad)t nerben 
fönnten, nad)bem fie lange i^re @rlebigung halben ernarten müf: 
fen. ift eine falfd)e nenn man bie ttReinung oer: 
theibigt h«t, ba§ reine unb unoerfümmerte @ittlid)feit auch c^ite 
bie J^offnung auf Uufterblid}feit beftehn fönnte. ©ßo biefe .^off: 
nung fehlt, mu§ ba§ igbeal ber ©ittlidtteit jnfammenfd}rumbfen 
unb unfer täglid}er ©eruf fann ung nid)t theuer bleiben, neil er 
bie ..^Öffnungen unferel Jperjen^ uuterbrüCft. 2lber nur in per: 
fönliChen SRcinungen fönnen nir ben ©^ünfChen nnfereg .^erjenß 
nachgehn, in , neldje nie ©piele unb träume bem 
@rnft be§ ©ernfd fiCh jur ©eite [teilen, in ber But^etfiCht be§ 
©lanbeng an ba§ ^beal ber ©ernunft. 2Bir nerben uni barüber 
nid)t nunbern fönnen', ba§ nur in einer b^t'fönlichen ©ntniCflung 
bei ©enu^tfeinl ben ©efd)ränfungcn unferel attgemeingültigen 
©enu^tfeinl feine ©rgänjungen junaChfen, neil fie in bie 3u: 
funft neifen, neldie nur oon bem ©ßitteu unferel in ber ©ntniCf: 
lung begriffenen ergriffen nerben faniu 

236. ®ie fRiicffid)t auf bie befonberc ©tettung, nelche 

ba§ jur ©öclt l)at, unb auf ba» ©cnif»(ebcu in 
feinem ©egeufa^ gegen bie attgemeiue ©utnidluug be§ ©enuf3t: 

feiu§ in feinem ©treben uad) bem ^beal ber Harmonie fuhrt 

gnr oberften ©intheilung ber ©fiter, neld)e ber abbilbenben 
S:hätigfcit jnfatten. ®ie ©ertheilnng ber ©rbeiteu in ber an: 

bilbenben 3:hdtigfeit jieht eine entfftred^enbe ^heitung ber 5lr: 

beiten im ©ernfSleben and) in ber ©ntnidlnng bc§ ©cnu§t: 

feing herbei; ba aber bie abbilbenbe Sh^tig^eit bie ©efd)rdn= 
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!iinf\cn bc§ 33criif» nid)t verträgt, i-Dclt [tc nad) eiligem einer 

(5iu[id)t ftrebt, fteHt fid) bieder 2:t)citiing ber iJIrbeiten ein 

ben ber jur 0cite, 'metd)e§ ba§ freie, ron ben i8efd)rän= 
fnngen ber 23ernf§arbeit unabl)ängige SBcmn^tfein in 5ln§fid)t 

nimmt. ‘Der 33ernf in ber abbitbenben DI)ätigfeit fül)rt gn 

ben f^äd)ern ber 2Biffenfd)aft. S^Inr in ©rnfjfjen fönnen mir 

bic SBiffenfd^aften angbilbcn, meit fic an§ ben ©dimanfungen 
ber Weinnng gegogen merben fotten unb unfere befd)rdnfte 
6rfal)rnng nn§ nid}t geftattet in ade ©ebiete be§ Denfenä 

metI)obifd)e 0id}erl)eit gn bringen. Die ©ruf)f)en ber ron be= 

fonbern unb befi^rdnltcn @rfal)rnngen abbdngigen 20ßi[fenfd)af' 

ten ftreben na(i§ SSereinignng, fic treten in 25erül)rnngen unter 

einanber, aber eine mett)obifd) fid)ere SSereinignng fönnen fie 

nic^t erreid)en. ©ine altgcmeine Sßiffenfd)aft, bie ip:^itofof3l}ie, 

überlegt ben cingelnen 2Biffenfd)aften in 

il)ren ©runbbegriffen, ©ritnbfd^en unb ?[Retl)üben; um fic^ 

aber gum ©ebanfen be§ allgemeinen iffiiffenS, beg 3^ccf§ aller 
iffiiffenfdjaften, gn erl)eben, muy fie ron allen befonbern ©r^ 

fal)rungen unb ©rfd)einungen abfel)n, obgteii^ fie in il)nen bie 

3cid)en ber 2ßal)rl)eit erfennt, meld)e unferm Denfcn feinen 

©etjalt geben; ba|er bel)d(t fie nur bie mctI}obifd)e f^^orm be§ 

vernünftigen DenfenS im 3Iuge unb fonbert fid) felbft von ben 

übrigen ÜKiffenfd}aften ab, iveld)e ben ©rfal}rungen 

augbeuten. 2Iud) it}r fdttt nur ein befonbereS f^ad) be§ ©r^ 

fenueuS gn, ein notI)ivenbige§ ©^efd)dft, metdjem niemanb im 

Streben nad) bem SBiffen fid) entgiel)en fod, roeil e§ adein bie 
ißemeggrünbe be§ iviffenfd)afttid)en Denfeng gum 23emu^tfein 

erl)ebt, melc^eä aber boc^ nur ein befonbere§ ©ebiet ber ©r= 
fenntni^ betreibt. Die ©efd)dfte ader biefer befonbern 2Biffen: 

fd)afteu merben gur 5trbcit, tveil mir in il)nen einen 

fül)ten, ben 3^^'^9 befd)rdnfcnben 9Ratnr, metd)e mir 
in unfere ?[Rad)t gu bringen uod) uid)t gelernt f)aben. Die 
anbilbenbe Dl)dtig!eit fod fie un^-aneignen; it)ren f^^orberungen 

folgen mir, il)rer ißertl)cilung ber i?lrbeiten, menn mir ben ©e= 

fd)dften ber von einanber fid) abfonbernben 2ßiffenfd)aften nad); 
gel)n um ben befd)rdnfenben diatur aömdlig 

gu übermiuben. dlber noc^ immer bleiben mir gum Dl)eil 
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bic[em «nterworfeii, tueuu mx ber '^l^cUung ber 5tv= 

beit tu ber 33etveibiing ber ^ad)wi[feufd^cifteu folgen nnb e§ 

un§ habet nidjt geftattet i[t frei unfern ißlid ber ®efamint()eit 
ber ^ittljeihing ^njuirenben, in n.'eld}er bie (Srfenntni^ ber 

2BeIt ftd) nn§ eröffnen möchte. ®ie i8ertt)ci(ung ber 5trbeiten 

befb^ranft unfern 23üd. 5)en ^abrifarbeitern finb trir in it}r 

oergleid}bar, tretd)e i[)rein einförmigen ®efd)äfte il}re 5lufmerb= 

fambeit gefangen geben muffen. 'DJbit bem beftdnbig regen 

Triebe in nn§, mit nuferer fd)on entmidcUen Steigung adeS 

511 bead)ten t;aben mir 311 fdmfjfen, inbem mir unferm befon- 

bern ®efd)dfte treu bleiben; ba§ ift bie Slrbeit, melc^c e§ un§ 

§ur ?0tnl)c mad}t; ireiin mir unferer dteignng folgen fönnten, 
mürbe bie ©ntmidlnng unferer £rdfte, nnfereä SSemu^tfeinä 

ung feine ÜÜfnl^e unb 51rbeit fein. ®ie 51nff)annung ber ^raft 
aber, meld^e ber if'amf^f gegen nufere f)erfönlid)e ideigung un§ 

auferlegt, forbert 6rl)olung. ©olange uid)t bie natiirlid}en 

ißroceffc be§ ürganifd)en Sebeiig fie erl)eifd)en, fonbern bie 
2:l)dtigfeit be§ mad)cn Sebenä geftatten, treibt bie föntmidlung 

bc» 23emußtfeiu» babei it)r rüftigeä 3Berf fort, aber in einer 

?[lfn^e, meldte ben inbioibuellen Slrieben unb dfeigungen, ben 

^rdumen unb SBünfdien ber iperfon nadjge^t. S)a überld^t 

ber ilRcnfd) fid) ben Eingebungen feiner ipi)antafie unb menn 
fie nid)t oerborben ift burd) oerfcl^rte Dfeigungen, fo mirb fie 

immer einen ©d)mung ju ben ^bealen ber SSernunft net)men, 

in mie f)erfönlid)er Steife bie 2Bünfd)e be§ ^nbiribuumä fii^ 

and) gcftalteu mögen. ®er be§ Semu|tfein§ menbet fid) 

bem aiügemeinen gu; bie if.^l)antafte fudjt fid) ba§ 2öünfd)en»= 

mertl)e gu rergegeumdrtigen, b. 1). ba§, mag mürbig ift oon 

ber Slcrnunft überl)auf)t begcl)rt gn merben; bag finb aber nid)t 

bie 23efd)rdnfungcn ber 3tvbeit, beg Serufg unb ber ^ad)fennti 

uiffe, meld)e an it)n fi(^ anfd)liej3cn; fie l)aben il)ren SBertl) an 

il)rer ©teile, bod) leud)tet il)r SSertl) erft ein, menn i^nen bie 

Ergdngungcn eineg oiel meitern Sebeng unb 33emu^tfeing bei= 

gefügt merben. SDiefe Ergdngungen il)nen angebeil)en gu laf- 
feil, fie bon il)ren i8efd)vdnfungen gu befreien, baraiif gel)en 

bie 2Büufd)e ber 93ernunft, meld)e bie ipt)autafie in ber iXRn^e 

ndl)vt, im Eingelncn augmal)lt, in beftimmter ©eftalt fid) oers 
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gegennjärttcjt um [ie ein[t unter bev ©uuft bcr 25ert)d(tniffe 
r>eninrflicl)cu ^u föuucn. tiefem bc§ Semiijjtfciuä joden 
mir uidit mibevjtreben, jomeit er ba§ 23eruj§Iet)eu nid)t jtört; 
gäben mir nn§ bicjem gauj i;in, jo mürben mir nur ju ber 

S3ejd}ränftl}eit bc§ iBcmnj^tjeiuS gelangen, meldjcS nid.)t§ meiter 

als baS angenblidUd)e 33cbüvjui^ nnb bie augeubücf[id)e ^^flid}t 
im 5Iuge Ijdtte; einen ^I)eit nnjereS SebenS I)at bie ^Otufee ju 

jorbern; jie jod aber nid)t gepflegt merben in S^rdgpeit ober 
©tnmpftjeit bcS 23emn^tjeinS, jonbern in ber ©rmeitcrnng beS 

23licfS über baS 2tÜgemeine nnb in ber pflege beS jittlid;en 
3beaiS, mcldjeS in nnjern 3Bünjd)en, Hoffnungen nnb 9Jieü 

nnngen eine pcrjonIid;e SSe^ieljung gu unS annimmt. 

3tud} bei ber 33etrad)tuug biefer ©intbeilung für bie ©üter 
bei SSemu^tfeinl merben mir bie natürUd.)en iJlufnüpfuuglpuufte 
für nufer fittUd)el Seben nid)t oermiffen. ©ie finbcn fid) in bem 
periübijdien S3evtanf unjere» pbbf'jd)en SebenI (168). ®er 51n: 
ftrengung ber organijd)en Kräfte mn^ ©r^olung folgen; jmijdjen 
U}rer Slrbeit treten Raufen ein, meld)e bod} nur 311 einem anbern 
©efd)äjte oermanbt merben. ®ic gerieben fiub jnm Xbeil lurjer, 
gum i^eil länger, ©benfo ift cl mit bem 3Sed)fel 5mijd)en 21r; 
beit unb im fittlid)en Seben. ©I bürfen bei iöctrad)tung 
beffelben and) bie fleinften 31bfd;)nittc ber dRu^e nid)t imbcad}tet 
bleiben. ;3m ^öerufllebcn geftatten mir uni beftdnbig fleinere 
Raufen jmifd)en ber Arbeit, in melcpen mir auf uni jnrürffommen, 
unferer 3icigung nad}geben; bieje i]3aujen fel)rcn ebenjo regelmäßig 
micber, mie ber 2Bed)iel jmijd}cn 33emußtfein bcr idußcnmelt unb 
©elbftbemußtfein (170). ©I ift barin ber ®runb ju fud^en, 
marurn aud> bal einfeitige Scruflleben fid) nid)t jum ©rtrem 
treiben läßt unb nid}t in eine oödige ©injeitigfeit bei 33emußt^ 
feinl fid) »erlaufen fann. 51bcr and) größere ^.jSaufen, größere 
?lbjd)nitte im 2Bed)jel gmijd)en 51rbeit unb dRuße merben für bie 
Orbnung bei fittlid)en SebenI »erlangt merben müfjen. ©ie 
jd)ließen fiel) an ben periobifepen 2Bed)fel jmifd)en 2Bad)en unb 
©d)laf unb jmijd)en ben Sebenlaltern an. ©er ©d)laf ift ber 
©r^olung ber t^ierifd)en Kräfte gemibmet, mcld)e im 3Bad)en il)rc 
Slrbeit t)aben. ^m ©d)lafe mirb bie ©inbilbunglfraft entfcfjelt, 
»crliert aber bie 2Rad)t fid) midfürlid) 311 rid)ten unb aljo ber 
5)ß^antafie ju bienen; it)m gcl^t eine anbere 3cit »orl)er, in mel; 
d)er bie Slbfpannung ber pl)l)fiid)en Kräfte jur diid)e aufrnft, bal 
ißemußtfein aber unb ber RBide noc^ mad) finb; fic bietet »on 
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@eite bie 3^'^ jur S[Ru§e. SDie S5crfd)ieben’^eit ber 2e; 
benicalter bringt nid)t weniger 313evfd}iebenbeiten im SBed)fcl jmi: 
fd)en 5trbeit iiub SOiu^e mit fid). ®ie ^ugenb forbevt mc^v 
@))icl unb 2tRu§c, bad männlid}e iJIltcr mcbv Arbeit; bem ©reis 
fenaltev ift micbcr mcbr SDiu^c gcftattet, aber nid)t gum ©piel, 
mie ber ^ugenb, fonbern in ber 2Bürbe, im ©ruft unb in ber 
©ammlnng, iveldje bie f)ieife bei Sehend gebrad)t ^at. 2Bie bas 
mit bie rerfdiiebenen Seifen bed ^emußtfeind juiammenl)ängen, 
ift fd)on frü^^er ermähnt morbcn (186 iJlnm.). ©er ^'ericbijd)e 
9Bed)fel, meld)er fo burd) unfer ganjed Seben und begleitet, ijt 
aber nid)t mit bem Sed}fei in ber iUrbeit jn r>ermed)jeln unb 
l^ieraud miberlegt fid) bie ^ilnfidit, meld)e ed für mögtid) get)alten 
I)at, ba§ an bie ©teile ber ©r^olung ber Sed)fel in ber ’ilrbeit 
audreid)en tönnte; üielme^r liegt fd)on in ben Uebergängen, meld)e 
biefcr Sedifel verlangt, eine ffsaufe 5miid)en ben uerfdiiebenen iUr® 
beiten, meld)e ber 9Jtu^c jufäUt; beim bie iKrbeit mirb bem ge; 
meinen fliu^en geleiftet, bie menbet fid) ber :perfönlid}en 
fReigung ju; ber Uebergang aber Den ber einen jur anbern iJlr; 
beit, melcber nid}t burd) ben @ang ber Slrbeit felbft geboten loirb, 
fann nur Don einer fold)en fReignng abgeleitet merben. SDied 
enlfprid)t ben tleinften f^erioben bed Sehend, in lDeld)en 23etDu9t; 
fein ber äußern unb ^emu^tfein ber innern föeioeggrünbe einan; 
ber ablöfen müffen. i)luf biefe fleinften 2lbfd)nitte 
loenigften jn ad)ten. ®al)er ift aud) ber Unterfd}ieb 3iüifd)cn 2lr; 
beit unb 9Ru§c geiDÖl)nlid) nur in feinen großem fOtaffen in Ue; 
berlegung genommen morben. 3'^ biefen ^ängt er oon ben grö; 
§ern f|3erioben bed Sehend ab. 2Ran fii^t fie nidjt überfel)en tön; 
neu unb ba^er ift auch ju allen 3eiten bie fittlidje iöebeutung ber 
äRu^e in ihren großem 3c'l^‘äumen anertannt morben, nur ba^ 
bie IßerlDenbung berfelben einer fe^r Derfd)iebenen ®eurtl)eilung 
unterlag. 15)ie 9Roral bed 5lltertl}umd hat faft nod) mehr' ®c; 
lDid)t auf fie gelegt, ald bie fOloral ber neuern 3'-’it- 
bamit jufammen, ba§ bie ©itte bed 3ltterthumd ih^ eine allge; 
meinere iöebeutung beilegte, bie ©itte ber neuern IBölfer fie Dor; 
jugdmeife auf bie ^Pflege bed religiöfen ©elDuhtfeind befd)räntte. 
S)amit loar in natürlid)er 31erbinbung, ba^ oon jener bad Sehen 
ber SRu^e in einem meitern, oon biefer in einem engem ©inn 
genommen mürbe. ®ie eilten brangen barauf, ba^ ber äRenfch 
5u freifinniger Gilbung nid)t gelangen tönnte, menn er nid)t ben 
beftänbigen 5lrbeiten für bie 33ebürfniffe bed Sehend enthoben ber 
SDiu^e f'flegen tönnte. 23ei bem großen Serthe, meld)en ihnen 
ein freigefinnted Sehen ht^tte, tonnte ihnen bahev bad Sehen ber 
3Ru^e nidjt anberd ald Dom h^üjften Serth fein, ©ie mußten 
in iljin bie Serte fudjen, meli^e bem ivahvhaft menfdjlidjen Sehen 
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gevribmct fuib. SDabet uuterfd)icben bag freie 
Seben in ben ^olitifc^en ©efdjäften unb bag £eben in ber SJiuBe 
im engem Sinne; jencg b^ibe ein jeber freie 9)lann alg '^erf ber 
Slrbcit für bvi» ©emcinlnefcn, atg feinen allgemeinen 33eruf unb 
feine ^flid)t al» Bürger beg Statg gu übernehmen; nur in biefem 
fei ihm geftattet fid) felbft gu leben unb alg S)ienfd) feine allge: 
meine S3tlbung ju betreiben, ®aher mürben aud) bie 35>erfe ber 
2Biffenfd;aft, fofern fie nid)t bem holitifd^en Seben bienen, bem 
Seben ber SJiu^e juge^ählt. ®ieg behüt ben begriff ber ä)bu§e 
meiter aug, alg mir billigen fönuen. ®ag religiöje Seben tarn 
nun habet mmd}! in ®ctrad}t, nid}t minber alg bag äftheti)d)e Se; 
ben; meil aber bie 9ieligicn ber eilten fehr eng mit bem potiti; 
fchen Seben toerbunben mar, fennte [ie nid)t in ihrer »ollen Slugi 
behnung ihre Steüe im Seben ber 3}iuh’e behaupten. Sind) mit 
bem cifthctifd)en :Üeben mar biefe 9icligion in enger 3]erbinbung 
unb ein grof;er ^h^^^ beffelben fal) fid) baburd) in bie ülrbeit beg 
öffentlid)cn Sebeng gezogen. SDie üJin^e mürbe bem iprioatlcben 
»crbehalten. 93^an fann fid) hic^'burd) nur baran erinnert fehen, 
ba§ bie SBerle ber SDlu^e unb ber Slrbeit nid)t auf beftimmte, 
genau ab3ugren3enbe fi^) »cvtheilen laffen. ®ie neuere 
Sitte heil i>ie grö^ern ^eü^^'^ume für bie 9Jiu^c mehr bem relü 
giöfen Seben gemibmet unb babei aud) mehr bag öffentlid)e Seben 
in ber fKelivgion bebad)t. ®u foUft ben f^emrtag hfili= 
gen. (Sr foll ber 9lrbeit entzogen, ber 9.Ru§e gemibmet merben 
unb bie flRu^’e foll »ermanbt merben jur pflege beg religiöfen 
©emüthä. ®er.i ©ebote fann nid)t ber Sinn gegeben merben, 
ba§ alle 5lrbeit bem g^i^rtage fremb bleiben foUe; benn bie, 
melcpe für öffentlid)e freier beffelben ju forgen h»''*ben, 
ihm ihre Slrbeit. 2öir merben hierburd) nur mieber auf ben aHs 
gemeinen Unterfd)ieb 3mifd)en tlrbeit unb DJiu^e jurüdgeführt, 
9iid)t an beftimmte SBerfe ber 53eruunft oermeift er ung nad) ber 
einen ober ber anbern Seite, fonbern bag ift für ung Ülrbeit, 
mag mir ben 9lnbern leiften foHen, bag aber 59lu§e, mag mir für 
ung felbft leben, ©er @eiftlid)e 1)^1 feiim 9lrbeit für bie ©emeinbe, 
ber Zünftler für bie ^unftfreunbe, meil fie ihren befonbern ^eruf 
in ber Unterhaltung ber religiöfen ober ber äfthetifd)en ©emein; 
fd)aft finben. SDaffelbe 2öerf, meld)eg bem einen ülrbeit mad)t, 
foll bem anbern fDin^e bereiten, ©g ift bieg ber allgcmeinfte Ses 
griff ber SfRußc, melcper oom Sllterthum 311 ©rnnbe gelegt mürbe. 
üDurd) bie befonbere iBe3iehung beffelben auf beftimmte 3'^iU‘äume 
ift er »erbunfelt morbeu unb nur ba3u fann fie ung bienen in 
großem SDUiffeu ung 3U »eraufd)aulid)en, ba^ ber 2Bed)fel 3mif^en 
9lrbeit unb fühlte bem fittlidten Seben nothmmnbig ift unb ba§ 
bie Sitte aller B'^ilen feine Stothmenbigfeit anerfannt h^U. '3)ie 
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allgemeine unb im ö[fentlid)en SeBen anerfannte Sitte bavf jebod^ 
niebt alö aügemeingültigev 9Jta§ftab für eine Sad)e gelten, iüeld)C 
ben eigentl)ümlid)ften ©ntmicflnngen be^ 33emii§tieind bienen foU, 
mie el mit bem Seben ber äRii^e bev galt ift. baber 
^rvtl}ümevn geführt, menn bieg gefd)ebn ift unb in bev Sitte be^ 
'illtcrtbum)? bie Slrbeit be)§ miffenfd)afllid)cn hebend ber DJhibe ju- 
gejäl)lt, in ber Sitte ber neuern bal £eben ber SÜin^e auf 
bie pflege ber Üieligicn befd)ränft mürbe. ®er allgemeine ©es 
[id)tdpnnft ber ©tl)if nui§ barauf bringen, ba§ mir atled unferer 
ä)iii§e jujäblen, ma^ jur ^-Pflege unferer eigenen Gilbung non un§ 
getban mirb. 2)ic;g läuft auf bie ©ntmncflnng unfereg eigentbüm# 
lid)cn iöemu§tfeind nufer ©igenfte» ift. ©ie 23es 
rufjömiffenfdjaft gehört nid)t babin, meil fie bem ©emeinmefen ans 
gehört, in bie lleberliefernng gebrad}t merben foü. ®a» Üllters 
tbum fonnte fid) hierüber tänfd)en, meil in ihm niel meniger ald 
bei nn§ bie 3Biffenfd)aft in bie 3]ertbeilung ber 5lrbeiten gefallen 
mar unb alä befonberer 53eruf betrieben mürbe. 5lber mobl mevs 
ben bie ber befonbern 2Biffenfd)aften and) bem 2eben ber 
SDcu^e jn ©ute fommen, menn fie ber f>crfönliebeu 33ilbung ans 
geeignet, Sache ber innigften Ueberjengung merben, meli^e nur 
and ber Uebereinftimmung aller Uiilbnngdelemente fließen fann. 
sDie heutige Sitte h'-il ä^rar Üled)t, mmnn bal religiöfc £eben bon 
ihr ald ein .^anpttoerf ber 9)hi^e bctrad)tet mirb; benn ed gehört 
ben f5erfönlid}en Ueberjeugungen an; fie mürbe aber bie 3Berfe 
ber DDln^e nicl 511 fehr befd)ränfen, menn fie nur ber ^Religion 
einen fittlichen ^ertl) beilegen moUte unter adern bem, mad mir 
in bev SDin^e betreiben. 

237. 5lu§ biefen Hebcrlegungcn mirb iin§ h^^'bofö'-'gaus 

gen fein, ba§ mir al§ obcvfte ?lufgabe für bic abbilbenbe 

tigfeit anjufchn hcit'cu uufer Semu^tfeiu bon nnferm ipcrfönlis 

d)en Stanbpunftc an» in feiner botlen 2lC(gemeiuheit anejus 

bilben. SDie 33efchränfungen beffelbcn auf befonbere f^-äcl)cr 

ber ©rfenntni^ löunen nur ald folgen ber 5(vbeit angefchn 

merben, mcld)e mir nnferm befonbern ißeruf in ber ©emeitis 

fchaft mit Slnbern fcltulbig fiub. SBad baher in ihnen erars 

beitet mirb, fädt aud) fogleid) ber Ueberlieferung 311 unb mirb 

jum ©emcingnt gefchtageu; für uu§ bebalteu mir babon nur 
jnrüd, mad unferer eigenen adgemeiuen SSerftciubignng bient. 

2Bir fit- bai^ unferer natürlid)en Stellung in ber 3Bclt 

in ben ©vfcheinungen gn fud)en, meld)e nn» bie befte SSelel)- 
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vuug bieten. S)a§ ^nbiuibuum bat aber feine natürtid;e ©tets 
Inng junädbft in feiner ?lrt; mit ibr fid; p toerftänbigen mn§ 

baber feine ndd)fte fitttidje ^lufgabe fein unb ihre ©rfdjeinun^ 

gen tnerben ibm bie Setebrnngen gnfübren, metd)e beni 2Badj§= 
tbum feines iße^uu^tfeinS am förberlid)ften finb. ^^n bem 

SSerfebr mit feines ®teid)en bieten fid) ibm bie öerftdnblidjften 

3eid)en eineS innern ßebenS, tnctd;eS bie größte togifdje 3]er= 
n)anbtfd)aft, bie nddifte Slnatogie mit feinem eigenen ßeben bat 

nnb baber am teid)teften in fein 33emnBtfein ficb überfe^en 
Id^t, fo ba^ nicht allein bie ®rfd)einnngen, fonbern and) ihre 

®emeggxnnbe aufgefaj3t merben tönnen. ©ben bicS aber ift 

eS, tnaS gum 33erftänbnip ber (Srfdjcinnngen geforbert mirb 

(71. 5lnm.). SSerfebr mit anbern ^nbitoiöuen nuferer 5lvt 
liegen unS bie natiirlid)en 3'-äd)en einer rerftdnblidien ©h^'ad)e 

V>or, ans meld)er in fortfdjreitenber ©ntroidlung ber ?9tittbci= 

lung unb ber anbilbenben Slbätigfeit bie 2öortff)rad)e fid) ab^ 
^meigt (174). ^n ibr haben mir einSBerf gn fel)en, mcldjeS, 

aus bem tJiaturtriebe nad) ^lattbeilung beS S3emui3tfeinS ber= 
'Jorgegaugen, bod) nur im mirflid)en 23cgebven unb mit 5tbcil= 

nabme beS freien SBitlenS ju (i^tanbe t'ommen fann unb baber 
ber fittlid)en ©djä^ung gnfdllt. 91id)tig gu f!pred)en unb rid); 

^^9 Derftebeu nad) bem iD^a^e feiner ^raft bat feber für 
feine ifjflicl)! ju ballen. SDaS 3Berl ber ©hrad)e 311 fortfd)rei= 

tenber 5lnSbilbung 311 bringen ift als eine fittlid)e illufgabe 
für feben (Slnselnen an3ufel)n. 2ln ihrer Sofung bat Oie an^ 

bilbenbe Stbatigteit Stbeil, inbem fie bie ^Otittel 311111 Dieben unb 

3um ^5ren in unfere ©emalt bringt j .ihrem mefcntlid)en 3'^ede 
nad) gehört fie aber ber anbitbeiiöen Sbatigfeit an, mcit bie 
Diebe auf DJiittbeilung bcS D3emnBtfeinS auSgebt. SDie äBort= 

ft^racbe bietet unS bie oerftdiiblid)ftcn (5'rld;cinungen Oar. 5ln 
fie fd)lie^en fid) bie erften nad)baltigcn unb 3iifammcnl)dngen= 

ben Uebungen im SSerftdnbnifj ber (5'rfcl)einungen an. ©ie 311 

bem auS3ubilben, ba^ fie ein bequemes unb für ben 

ÄreiS beS fittlid)en DSerfebrS auSreid)enbcS Dlcittcl ber 
33erftdnbigung barbietet, haben mir als bie i|?flid)t eincS feben 

an3ufel)n. 3n it)r begegnen fid) 35crftdubiguiig unb ^Dtittbei^ 
lungj bie erftere aber ift baS (Srfte, maS mir auS ihr 311 3ie: 

UJitter. gncptlop. fc. pbilot. ST'ifituiaj. iil. .q 
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I)en '^afeen; crft tDcnn burd) bte ^ittt)dtung un§ ter[tan'- 

bigt t)abcu in uufcrm eigenen 33eiüu^tfein, fann nnb foll bic 

toerftmiblid^e ^Dcittbeilung fic^ baran anfd)üeBen. ®ie 2öort= 
j^vacbe ift ein ©emcingnt in bem Greife, in weld}em fie aug= 

gcbilbet wirb; al§ foId)e§ jotl fie gepflegt werben nnb feber 

füll feine 2lrbeit baran t)aben fie mitjnt^cilen nnb an§snbiiben 

gu gröf^erer 23oafommcnl)eit. 2öir finben fie aber \)or aB ben 

beften <$d)at^, an§ weld}ein wir nnfere Serftanbigung fd)opfen 

tonnen jiim 3wecte ber aügemeinen 23ilbung unfere§ iBewu^t^ 

feing. 

Sßir fabelt e§ biev wit ben (Slementen ber abbitbenben Jtbä; 
tigfeit gu tbun, benen nid)t teid)t jemanb feinen SBiüen entgiel)en 
fann. ©aber b'^ben and) bie ©ittenlebrer, wcld)e nur^ ermähnen 
Woüen, wo ed 3Rotb tbut, wenig (Sorgfalt auf bie 55orfd}riften 
gelegt, Weld)e bicr‘ gnr Sprad)e gebrad)t werben. 3n ber (Srgie; 
bung ber ilinber mad)en fie um fo mebr fid} geltenb. SGßir müf; 
fen fie guerft gewöbnen und gu oerftebn an Beid)en unb SBorten; 
bagu rufen wir burd) Dteige ihre 2lufmcrffamfeit, ihren SBiUen 
wad), bad ift ber erfte Unterrid}t, bie erfte (Srgiebung gum fittlU 
eben Seben, weld)e wir ihnen crtbeilen. ®er fie entbehrt, ^ fann 
faum gu einer 23ilbung bed 33ewu^tfcind gelangen, weld)C wir iüx 
menfd}licb erfennen würben. 3bw fehlen bie conoentioneUen iDtit'. 
tcl ber 93erftänbigung; biefer beraubt ift er äuBcrft arm an BeU 
d)en, burd) weld)e er fein meufcblid)ed 23ewufetfein tunb geben 
fönnte; aber auch ebenfo arm an Söiitteln für bie Erweiterung 
feined 23ewufetfeind. Er ift auf feine Erfahrung befebränft. Sic 
bietet ihm Erfcl)einungen, beren regelmäßige f^olge er wohl erfeni 
nen fönnte; aber ihre iBeweggrünbe, foweit fie nid)t feinem eigenen 
Seben angeboren, würbe er nur nad) einer febr entfernten 5tnalos 
gie mit fid) beurtbeilen fönnen. 33cn biefer Scfd)ränftbeit bed 
Ißerftänbniffed foU und bie Ergiebung burd) anbere ä)teufd)cn bes 
freien. Bir werben burd) fie gewöhnt guerft gu oernebmen,_ auf^ 
gumerfen, nad)guabmen 3lnberer SBortc, bann ihren 
Sinn, ihre ^Beweggrünbe gu oerfteben. ®ad Äünb muß guerft 
lernen, 9Jtittbeitungen empfangen; oon feiner Empfänglid)fcit gebt 
fein Unterrid)t aud; baran fd)licßt fid) feine eigene freie 3:bätigs 
feit, fein fittlid)cd Seben an. ®ie günftigen SSebingungen aber, 
Weld)e feine Entwidtung oerlangt, fönnen nur in Erfd)einungen 
geboten werben, Wcld)e lcid)t oerltäublid) |inb. üDad ift bie erfte 
gtegel für ben Unterrid)t, baß mit bem 2eid)tern begonnen werbe. 
IDie am leid)teftcn oerftänbtid)en Erfd)einungen finb bem nod) 
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jdjirac^en 35erftanbe toorjuführen. @ic ftnbeit [id) in ben ScbenS; 
geicfoen anbcrer 3D^en^d)eu, nad)bem bie 3Borti^ra(^e au^gebilbet 
hjovben, am beutticbften in i^ren S^idben. SDa^ev menbet [id} bie 
©rjiebung in i^ren (Sleinenten, melc^e |eber ebne 23ebenten er^ 
greift, an bie Einübung unb ba§ 5}cvfteben biefer Beid)en. 3Sür 
allem anbevn mu§ ber SfRenfd) ba§ SKenfdilidje rerfreben lernen, 
^ierburd) mädbft feinem 23emu§tfein eine (Srmeitcrnng ju, meld}e 
ibm bie ©ebä^e einer langen ©rfabrung eröffnet, ^n ber fittli; 
(^en Silbung bed SBiHenä unb bei 33erftanbel b'iben [ie frühere 
@efd)led)ter ermorben ; fie fed all ein ©emeingut auf bie fülgen; 
ben @efdbled}ter übertragen merben; ein jeber aber fotl fie ficb 
aneignen nach feinen Kräften, b. b* nid^t adein in 5Rad)abmung, 
fenbern in lebenbigem ißerftänbnig ber rittlid)en ©emeggrünbe, aul 
meld)en ftc berrorgegangen ift, in Burüdfübrung auf bie [ittlicben 
Semeggrünbe feinel eigenen Sebenl. ®urd) bie 33evftänbigung 
mit anbern SLRenfdjen tommt uni ber ©ebab ber Ueberlicferung 
ju; in ben 33orratb ber 3ßorte ift er niebcrgelegt; unermeblicb 
grob ift bal ®ut, meld)el uni in ibm bargeboteu mirb; niemanb, 
melcber am Sebren unb Semen 5;beil b^ben mid, fann ficb feinel 
©ebraud}! entfd)Iagen. fdiebt oiel geringer finb aber aud) bie 
©efabren ber Ueberlieferung; ihre fIRaffen fönnen uni übermätti; 
gen; mie ein tobter Sieiöbtbum an äubern ©ütern nid)t adein jur 
Saft, fonbern aud) jur 58erlocfung in träge ©orglofigfeit merben 
tann; fo tann ber ^eid)tbum an Ueberlieferungeu uni oermirreu 
unb 3ur 35ernacbläffigung ber eigenen f5>^vfcbung oerleiten. 53or 
biefen ©efabren haben mir fd)on gemarnt (233 5lnm.) ^ie Ue; 
berlieferungen foden nid}t nur all ©rfdjeinungen äuberliöb au uni 
berantreten; fie foden nid)t ungeprüft oon uni angenommen mers 
ben; ihre 5j3rüfung aber ergiebt fid) baraul, ba§ mir ihren tobten 
dteicbtbum in unfer Seben überführen, in ihm bie Semeggrüube 
mieberfinben, meld)e uni in ber ©ntmicflung unferel Semu^tfeinl 
leiten, bie ©ntfd)lüffe unferel SBidenI, melcpe unfern 55erftanb 
erleud)ten, unb bie Uebereinftimmung erfennen, in meld^er bie 
5ortfd)ritte unferer 33ernunft unter einanber unb mit ben gort- 
fd)ritten in ber ©Übung ber ©ernunft überhaupt fteben. !3)ie 
©lemente ber ©r^iepung in ber äRittbcilung bei ©emm^tfeinl er; 
öffnen pierju ben äßeg unb niemanb, meld)er ben reid)en ©egen 
ber Ueberlieferung für bie ©rmeiterung unferel ©emu^tfeinl be? 
benft, mirb bal ©emiept berfelben oerfennen, menn fie audi in 
ber 2Beite unferel ©lidl auf ipre grö^ern ©rfolge nur all fleine 
Slnfänge bei fittlicben SebenI fidt barfteden. jDabei jiepeu aber 
bei mcitern am meiften bie ©Uttbeilungen burd) bie 2Bortfprad)e 
unfere ©ufmerffamteit auf fid), in fo pob^'n ©rabe, ba§ mir an; 
bere 2lrten ber ©prad)e barüber faft toergeffen unb unter bem 

19* 
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9camen ber ©bvad^e nur biefe nerfte'^en. ®ie anbevn ^aben i^r 
bie ©ege bahnen inüfjen; inenn aber biefe? 9Ktttel gefuuben iror^ 
ben ift, inerben fie nur inie begleitenbe Momente unb 3(lad)bnlfen 
bei @eite öefeljt unb nerlieren [id) in ben großen ©trom ber 9bcbe, 
ber inörtlicben Ueberliefernng. ©inen ©runb bieroon inerben mir 
barin fiuben fönnen, ba§ bie anbern Wirten ber @pra(^e enger 
mit Seibelübungen jufammenbängen, alfo and) mit unmiüfürlid}en 
SSemegungen, lnetd)e bie anbilbenbe ''' nufere 9Jiacbt 
bringen foH. SDie ©törungen, melcbe b^vbiircb bie abbilbenbe 
3:bätigfeit erleibet, faden bei ber 2Bortfbrad)e meiftend ineg unb 
baber ift fie für bie Mittbeilung beg ©emn^tfeind gefcbicfter. 
9luf ihre 9lugbilbung arbeitet baber ancb bie ©rsiebung foglei^ 
bin um bag befte Mittel jur Mittbeilung unb jur_ ©rincitevung 
beg Seinu^tfeing in bie ^anb ju befommen, ein Mittel ju einer 
mbglii^ft nngeftörten, jufammenbängenben Ueberlieferung. 9ltle 
anbere Mittel geben nur eine fragmentarifcbe unb baber unficbere 
33erftänbigung ab. ©rft inenn bie iffiorlfpracbe 511 ber f^ertigfeit 
entmidelt ift, mel(^e eine jufammenbängenbe 9^ebe unb ein jus 
fammenbängenbeg 3Serftänbni^ berfelben ermöglicbt, fann auch bie 
Mittbeilung ber ©ebanfen im Unterrid)t einen fid)ern, fortlaufen; 
ben ©rfolg ficb t)erf))red)en. SDaber ift ber ®rab in ber ©ntmid'- 
lung biefer f^ertigfeit, meld)en mir bejeidbnet 
ini^tigften 9lL'fAnitte in ber ©rjiebung. ®ag ^inb b^^^ 
^inb (infans) ju fein, inbem eg ber 9lcbe mächtig inirb. ©eine 
©:piele ebne 3ufe‘mmenbang treten in eine fortlanfenbe Uebung 
ein, inbem eg beg Unterrid}tg fähig mirb. ©rft ba beginnt bie 
))lanmä^ig fortgefübrte ©rjiebung, mo bie mecbfelfeitige 33erftänbis 
gung beg ^öglingg unb beg ©rjieberg burd; bie fRebe ermög= 
lid}t ift. 

238. ®te ©Vvad)C bejmeeft Mittbeilung bc§ 93cmu^t^ 

fcin§. ©ie mu| fid) babei suuäct)ft an ba§ l)cdtmf mag am 

leiebteften fid) mittbeiten lä^t. Ohne 9lnbcqnemnng an bie 

f^affnnggfraft be§ fporenben mürbe fie ibveg Bmedg nncinge^ 
beut fein. 9tm lcid)tcftcn mittbcilbar ift bag adgemcingültlge 

23cmu^tfcin. 2Son ihm lä^t fid) annebmen, bafi aüc fähig fein 
merben cg 311 nerftebn. S)er b^b'^'^b ©irab in ber ©ntmicilung 

ber ©prad)c, bie 2ßortfprad)e, menbet ficb baber rorberfd)enb, 

ja faft nur ber ©rfenntni^ ju. ©nger alg fie b^^'Öbii bie 
nicbern ©tnfen ber 3bid)cnfvrad)e mit ©R'fnbtgäu^ernngcn 511- 

fammen; nur in ben ^iderjectioncn führt fie bürftige 3b^*i)bn 
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be§ mit fid) (75 3tum.), nur in i^ren begteitcnbcu 
^iitfSmittetn, ber 2Riiien, ber ©eberbcn unb ber SSetomiucj, 

mei^ [ic it)rem ^[Rangel (Sr9du3unv3cn 511 fd)affeit. ®efüt}l 

ift unau§fpred)Iid) im einsctuen Sffiortc unb im regelrcdjten 

©a^e; nur bie rcbnerifi^e 2öeubung unb bie füu[tlevifd)e 3Scr: 
fuüpfung ber ©ä^e fauu it)m einen mittelbaren iKu^brnd in 

ber 9lebe geben (I78 2lnm.). ^e meiter jie für il)ren näd)ften 
3n^ed fi(^ auSbilbet, um >fo me^r fel}en il)re SBortbilbnngcn 
nom eigcntl;iimUd)en ^T^emn^tfein unb ron ber f)erf5nlid)en 

fiiiulid}en ©mf^finbung ab nnb menben fic^ bem '2lbftracten ju, 

meld^eä in gteid)er SBcife im ©emn^tfein aller ©pred;enben 
fid) mieberfinben lä^t. Ueber biefeit näd)ften 3^ned ber ©f)rad)e, 

tt)cld)cr ba§ ßeid)te[te jnerft ergreift, barf man ihren letzten 

3wcd nid)t üergeffen. ®r faun nur auf bie 9Jiittl}eilnng be§ 

gaujen ©emuhtfeiuä gel)n, nid)t allein ber ©ebanfen, fonbern 
and) il)rer eigentl)ümlid)en ©erfunhfungen, meldje im©emu^t= 

fein ber einzelnen ^erfon alg ®efiil)le fid) fnnb geben 
(166). ©om ganzen ©emnjjtfein gel)t ber Slrieb nad) 2)Zit= 
tl)eilimg au§; ba§ ganje ©emulftfein mill and) ber faffen, 

meld)er bie ©Uttl)eilung emfjfdugt. 97nr auf halbem 2Bege 

bleibt bie ©^Ittheilung ftel)n, menn fie nur ben ©ebanfen er^ 

öffnet. SDal)er fann and) bie 2öortfhrad)e, obgleich fie ber 5lb: 

ftraction ber ©ebanfen fid) jnmenben mu^, ihre ©erblnbnng 

mit bem 5lu§brnd be§ ©efühB nid)t ootlig anfgebeu. ©le 

geht 3undd)ft immer oon ^erfon jn iperfon; in ber ^'erfon 

fleht man ben ©lenfehen, ba§ oernünftige 2Befen nnb menbet 

fid) an ba§ 5lEgemeingnltige, aller ©ernnnft ©erftdnblibhe, 

aber nur um burch beffen ©ermittlung ba§ ©emnhtfein ber 

einen iperfon ber aubern jugduglich 311 machen, hierin mirb 

man ben ©rnnb fehen muffen, marnm and) bie 2öortff.’'rad)e 
immer einen f)erfönlld)en ©harafter behauptet. S)er ©ebanle 

an eine rein aUgemcingiiltige ©fjrache ift nur eine 5lbftraction, 

meld)e ba§ befte ©Mittel für bie allgemeine ©erbreitnng ber 

©erftdnbignng fnd)t, über baffelbe aber ben 3^^’*^ '^ergi^t, bie 

©erftdnbignng ber ©ubfecte. ©ine fold)e allgemeingültige 
©f)rad)e ift niemals gemefen. 5Die erften ©erfnd)e ber ©er; 

ftdnbigung mujjten einen perfünlid)en ©harafter an fii^ tragen. 
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ba§ SSctDU^tfein iiub ben SBilleu be§ einen Snbbibnumd bem 

anbern nerratt)en. (Sine ^Insö^eic^nng ^erfonlic^er Setneggrünbc 

nin^te in i^nen nnternommen werben, bte 3eic()en, tnel^e baju 

führen joUten, formten nur an ba§ ©anje ber 5perjenen fic() 

anjc^UeBen. ©o jeigen \\^ anc^ je^t nod) bie erften SSerfuc^c 

in ber ©^rad)c; an :perjönlid)e ?Iu§brucf§weifen fd)Iie^en fid) 

famitiäre (Sigcnt'^ümUd)feiten an unb oerfdrmetsen fid) ini wei^ 

tern 33erfct)r mit bialeftifd)en 35erfd)ieben'^eiten einer f)rooin= 

cieden ?!JJunbart. 5lu§ ben ^rooincieden ^IJiunbarten erwäc^ft 

bie allgemeine 5ßolfgf^rac^e erft bnrc^ bie SSermitttnng ber 

©d)rift. ®ie ißerfi^icbenl)eit ber ©gjrac^en ift in biefem alls 

maligen ©ange il)rer ©ntmidtung gegrünbet. ©ie ift eiet gro= 

^er als bie 3at)l ber 3S5lfer; beim feber fleinere ^reiS in 

i^nen nnb jebcr ?[Renf(^ l;at feine eigene ©prad)e. ^n bicfer 
©igent^ümlic^feit beS perfönlid)en 5lnSbrucfS fod anc^ bie 

2öortfprad)e feftgel)alten werben; niemanb fod in i^r feinen 

©^arafter ocrleugnen. 3)ie fittlidre Aufgabe in ber iJlneignung 

ber ©ortfprac^e ift nur, ba^ febeS fittlidre ©ubject bie dJlittel 

fud)en fod, bnrd) weld)e fein eigentl)ümU(^eS S3cwn^tfein aud^ 

im weitcften Greife jiir oerftdiiblidjen ?dlitt!^ciluug gelangen 

farm, foweit eS fein SßirfungSfreiS unb bie ©^cmeinfdraft ber 

menf(^lid)en 23ilbung gcftattet. ^ier^u geprt bie 33ea(^tung 
beS adgemeinen ®e6raud)S in ber Ucbcreinfunft ber SBort* 

fprad)e. 3Son il)m Id^t [i(^ bie Slbftraction beS adgemeingültU 

gen oom perfönlid)en 33cwnf3tfein nid)t trennen unb baS ©trc= 

ben wirb fid) bal)er barauf ju ridrten l^aben bnrd) rebnerifi^e 
©ewanbtl)eit im ©ebram^ ber SCöorte in fie bie ^vaft ber per^ 

fonli(i^en Ueber^eugung p legen. 

2)ie fittlid)en f^orberungcn, Weld^c an bie 3lulbitbung ber 
2Bortfprad)e geiid)tet loerben, fönnen, locnn fie einfeitig genommen 
werben, auf ba§ ^beal einer adgemeinen ©prad^e führen unb ein 
foIcpeS ^beal, wie anbere abftracte ^beale, ift aud) wirflid) gehegt 
Worben. Seibnij h^itte c§ im 3luge, als er bem ©ebanfen einer 
adgemeinen ©havafteriftif nachging. ®iefeS ^beal ift alt, baS 
^beal ber ©ötterfpradhe, welche aden Gingen ihre rechten dtamen 
beilegt, ober ber Urfpradhc bei 2Renfd)en, welche adeS bejeichnete, 
Wie eS mit diecht fodte. philofophifchen 
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3beal unb bem ^beate eines alten ©tanbenS ift mir ber Untevi 
fd)ieb, ba§ t>on bem evftern baS an baS @nbe einer reifen (Snts 
inicflung gefegt mirb, InaS baS lefeterc ju Einfang aller ®ingc 
fe^t, tro aHeS gut mar. SSon biefem ^beal einer Urfprad^e, me^e 
urfprünglidb Dor'^anben gemefen märe, ift and) bie Ueberlieferung 
auSgegangen bon einer ©praefebermirrung, metc^e erft fpäter eins 
getreten märe unb bie Trennung ber in fiep einigen 9iRcufd)peit 
in bie 33iclpcit ber 33ötfer bemirft hätte, ©ie ©agen biefer fRidps 
tung fönnen mir nur als preppetifdpe ^inmeifungen auf fünftige 
jDinge betraditen; ipre SSaprbeit liegt barin, ba^ fie eine Jpoffs 
nung ber Vernunft unS bcranf(pantid)en. 5luA baS ppilcfopbifd)e 
3beal ber allgemeinen @prad)e entfpriept einer fold)en Hoffnung; 
bon ber ^pilofcppic aber mirb eS nur ermartet in ^olgc einer 
langen (Sntmidluug beS-©emu^tfeinS; fie forbevt unS baju auf 
felbft .^anb anjulegen um eS jnr ^luSfüprung ju bringen. SBir 
bürften aber and) mobl bcn ipr ermarten, ba§ fie nid)t fiep ans 
ma§en mürbe eS für fiep allein in iBefd)lag ju nepmen. ^pre 
Semüpungen um baS ^beal ber ©prad)e menben eS nur ber 2ßifs 
fenfd)aft gu. (5s mürbe ba errcid)t fein, mo für jeben miffens 
fcpaftlid)en Segriff aud) baS redite 2Bort gefunben märe, ein iEßort 
jo entfpred)enb feinem Sinn, ba§ feine 33ebeulnng bon icbem (Sins 
gemeipten anerfannt merben mü^tc, einer @prad)C eingefügt, beren 
3ufammenpang feiner 3'^'^ibentigfcit unterläge. iJluf eine folepe 
3Rormalfprad)e arbeitet bie tcd)nifd)e SluSbilbung ber Terminologie 
in ben SCßiffcnfdjaften pin, nur ba§ fid) babei ber leibige Uebels 
ftanb jeigt, ba§ berf(piebene ber 2ßiffenfcpaften ipre ^unft; 
auSbrüde auep in bcrfd)iebener iöebeutung nepmen. fIRan mu§ 
bem abjupelfen fu^en, inbem man ade biefe gädjer baju beftimmt 
ein gemeinfdpaftlid)eS ©pftem ber Terminologie angunepmen, mels 
(peS ber iRatur ber @ad}en böflig entfpridpt. ÜDieS mirb jreilid) 
nur unter ber SSebingung möglicp fein, ba§ fie audp ade einem 
©pfteme ber SSegriffe unb ber oon ipnen bcgeid)neten ©ad^en fitp 
bequemen; aber barauf arbeitet ja auep bie 2Öiffenfd)aft pin ein 
foldieS ©pftem gu oölliger T>urd)ricptigfeit pergufteden. Opne 
3meifel ift nun biefer ©ebanfe an eine SRormalfpracpe tiel bes 
ftimmter als bie Sorftedungen, meli^c non einer ©prad)e ber 
©Otter ober einer adgemeinen Urfprad)e beS 2[Renf(^engefcpled)tS in 
Umlauf gefept morbeu finb; aber er geigt QU(p Piel bcutlidper 
barauf pin, ba§ er mit ber Sebeutnng ber ©praepe in SBibers 
fpruep ftept. T)ie teepnifepe SluSbilbung einer Terminologie für 
ade SBiffenfepaften ift ein Sebürfni^ unjereS miffenflpaftlicpen Ses 
benS, melcpern mir unfern mibrnen foden; aber mie biefer 
f5lei§ biSper in eingelnen f^ätpern geübt morben, pat er bie lebens 
bige ©ntmidlung ber ©praepen eper geftört als gefbrbert; bie 



296 

^unfitüörter kr Siffenfd^aften [onbern fid) Dom gemeinen ©ebraud) 
ber g^ebe ab; man fönnte bie @d)idb bieroon auf bie 5lbfonbe: 
rung ber gäd^er fd)ieben moden, aber bie ^nnftmövter ber 
fo^^bie mad)cn eg nid)t beffer nnb oft genug ift barüber geflagt 
loorben, ba§ bie 5ßt}i[ofo))ben bie (S^jracbe oerbürben. ®er ©runb 
liegt tiefer. ®ie @prad)e foll ber 2luggleicbung ber ©ebanfen 
bienen; loenn bie ©ebanfen gleich fertig mären unb in bie allge^ 
meingüttige 5orm beg @i)ftemg gebrad)t, bann mürbe man ber 
@f3rad}e nidit mel^r bebürfen. ©g lie^e fteü baber mobl eine 
@;Dracbe annebmen, melcbe ber 5lugbrud eineg fertigen ©ebanteng 
im Semuütfein beg g?ebenben märe, aber nid)t, ba'ü fie an einen 
Slnbern gerietet mürbe, melcber benfelben ©ebanfen in berfelben 
^ertigfeit befä§e. 2ln eine foicbe @;M'ad)e fd)eint man gebadet ju 
haben, menn man eine @prad)e ber ©ötter annabm ober beg ood; 
enbeten @;)rad)fünftlerg, meld)er für febe @ad)e bag red)te, adge^ 
mein oerftänblicbe 3Sort giir .^anb hätte; aber man bebad)te babei 
nid)t, baü er in feiner Öfebe ber f^affunggfraft beg .^örenben fid) 
mürbe anbequemen müffen. 2)ie fKebe fann nur ein mittlereg 
©rgebniü smifdjcn ben ^beiinebmern fein. ®ag äßort ift eine 
©rfd)einung, ein Beidjen ber @ad)e, melcbeg bem 23eaeid)neten 
niemalg genau entfpreeben fann; menn man eg oerfteben miH, muü 
man bie trübenben gjtittel abjicben, meldie in ber ©rfdjeinung an 
bieSSabrbeit fid) anfeben unb meld)e ber 9bebenbe fclbft bem ©inn 
feiner ©ebanfen aufügeu muß um fid; oerftäublid} ju mad)eu. ©g 
i)t baber uur ein abftracteg Bbeal, menn man an eine oodfommene 
©brache _gebad}t bat; ba^ fte eine ©rfebeinung ift, ftebt in SBiberr 
fbrud) mit ihrer ^oßfommenbeit. Um fo mehr haben mir bieg 
anguerfennen, je meniger mir aud) oon ber ©eite beg 9^ebenben 
ein oodeg ©erftänbniü 3Babrbeit, melcbe er mittbeilen mid, 
ooraugfeben bürfen. SDie 2Babrbeit ber miffenfdjaftlicben ©infiebt 
ift felbft ein abftracteg ^beal, mcld)eg bag adgemeingültige ©e= 
mu^tfein gugleid} oon ben S3efcbränfungen unb oon ben J^ülfginit; 
teln beg bevfönlid^en Semuütfeing loglöft. S)ie ©pradje fann 
ihrem Bmecfe nach nur in ber Sdfittbeilung unter ^ßerfonen fid) 
augbilbe^. Sßenn jemanb ben ©ad)en 3^amen geben modte nur 
für fid) ohne bamit gu bejmeden burd) fie 2tnbern fid) Oerftäublid) 
JU mad)en, fo mürbe er ein ganj unnübeg 2Berf treiben. 2)i'e 
3)erftänbigung oon ^erfonen unter einanber fann anfangg nur 
unoodftänbig feiu unb mub aud) unoodfommen bleiben, folange 
fie im SBerfe^ ift; bie ©;)rad)e alg 2)tittel für fte mu§ biefe Un^ 
oodfommenbeit tbeilen; mag oon anbern dritteln gefagt morben 
©t, ba§ fie barauf auggingen ficb felbft überflü§ig gu machen, 
burfen mir audb auf fte anmenben. ©oldbe ajfittel müffen juglcidb 
meiter fid) augbilben unb fidb abnuben. SDaoon giebt bie ©efd)i(bte 
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bev @^vad}en nad) beibeu Seiten ju beutn(^^e ^unbe. iJluf ba3 
beutlid)fte lä§t fid) in i§r ber i]3voce§ in feinen einzelnen Süfien 
verfolgen, inelcber bon fleinern Greifen ber Spracbgemeinfdfiaft ju 
aügemeinever 3Serftänbigung führt, ineit babei bie Sdhriftf^rad)c 
eine öorherf^enbe fRoUe fpielt unb bteibenbe ©enfmale jurüdtä^t; 
bagegen öerrätt) fidh aber auch n^eniger in ihr an großen 
3ügen bag 3Bert ber ßerftüftung, burd) inelcheg @prad)en einem 
gemeinfamen Stamm entriffen merben unb bie f^ähigteit fid) unter 
einanber ju terftänbigen verlieren, nur ba§ h^^^über meniger bie 
©enfmale ber Sdhrift al§ bie (ärfolge ber @efd)id)te Stuäfunft 
geben, ©eiben Seiten ber Sprachbitbung mn§ man in gleid)em 
©rabe nadigebn, menn man bie ®efd)id)te ber Sprachen erforfdhen 
luiCt. 3Ran mirb fich aber ton oornherein befennen müffen, ba§ 
ber 2Beg gefd)i(httidher gorfd)ung nid)t anireicht ben Urfprung ber 
Sprad)e ju ergrünben. .^ieran ju erinnern mürbe nicht nöthig 
fein, hütte nidht auch in ber Spra(hforfd)ung mie in anbern 
gen ber SBiffenfi^aft bie Sd)eu oor fpeculatioen ©runbfähen fid) 
gejeigt unb baju oerführt ber empirifd)en gorfd)ung einen grö§ern 
©erei(^ beijutegen, all fie mit fRed)t fidh jucignen fann. ©enn 
nach bem Urfprunge mu§ man bod) forfeben, feiner ^unbe menig; 
fteni fo nahe gu fommen fuchen mie möglich, deinem befonnenen 
Spra(hforfd)er mirb el aber entgehn, mie meit entfernt oom Urs 
fprunge ber Sprache bie gefchichtlid)en ©enfmale liegen, mel^e 
mir ju fRathe jiehen fönnen. Sie fehen ade bie Schvift ooraul 
unb aud) bie erften Slnfänge ber Sd)rift liegen meit oon ben 3lns 
fangen ber Sprache ab. 5lul ben erften Buftänben ber Sprachen, 
meldje uni gefchid)tlich beglaubigt finb, fönnen mir fRücffchlüffe 
machen auf bie Beiten ihrer frühem (Sntmicflung; bie oergleid)enbe 
Sprachforfchung hat biefe fRüdf^lüffe oerfucht unb mir moden ihr 
nid)t abftreiten, ba§ fie hierburd) mit großer Sßahrfcheinlichfeit ju 
(Srgebniffen gefommen ift, meld)e über bie bunfeln oorgefchichtlichen 
BeitenSid)t oerbreitet haben; aber noch meit ab liegen biefe Beiten 
oon ber dßiege ber ©ienfehheit. SBenn mir biefen ©rgebniffen 
folgen, fo laffen fie nnl bie Bevflüftung ber Sprachen gemahr 
merben, meld)e fo eben ermähnt mürbe. 3)a§ eine foldje ftattges 
funben hat, bemeifen uni nicht adein bie fRücffd)lüffe ber oergleü 
d)enben Sprad)forföhung, fonbern aud) bie Ueberliefcrungen einer 
oiel hedern ©efchichte. Sie geigen fid) in biefen aud) immer in 
®emeinfd)aft mit ©erfd)metjungen oerfchiebener ©öder unb oer; 
fd)iebener Sprachen ober äRunbarten unb mir haben feinen ©runb 
anjunehmen, ba§ biel in ber oorgefd)ichtlichen Beit anberl gerne; 
fen. SBenn nun bie oergleid)enbe Sprachforfchung geneigt gemefen 
ift mehr auf bie Bevflüftungen all auf bie ©erfd)mel3ungen ju 
achten, fo liegt biel in ihrem oergleid)enben @efd)äfte, melchel fie 
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gleid)artige SBurjetn iinb formen bev auffiid)en lä^t. Sie 
fann ’^terburd) Ieid)t verleitet irerben einen 9emc{nfd^aitlid)en 
©tamm aller ©prad)en anjune'^men, njtrb fid) aber gefte^n müffen, 
ba§ i^re gefd)id)tnd)en gorfdiungen bi§ ju i^m norjnbringen ni(^^t 
geftatten. ©ie jeigen nur toerftbiebene ©)>rad^cn, non tneld)en 
einige in nS'^ever iBert»anbtid)aft mit einanber fte^ unb auf ges 
ineinfd)aftlid)e SBuvjeln jurüdmeifen. ®aran^ meiter jnvüdjui 
fcblie§en auf eine aflgemeine 3Burjelfprad)e für alte ^enfd)en 
mürbe meit über ba§ f)inan§gebn, moju bie gefc^id)tlid)cn 3:t)at; 
fad)en un§ bered)tigen. SDie 93erglei(^ung ber ©prad)en menbet 
fid^ gern jur iJluffudbung be§ @teid)en in il)nen, aber fte mrnrbe 
bed) nur einfeitig i^r ®efd)äft betreiben, menn fte ni^t aut^ ba§ 
35erfd)iebenartige in i^nen auffud)te. ^n ber gefd)id}tlid)en ^or; 
fdmng gurüdgebenb nom ©egenmärtigen auf bag grü’^ere finbet 
fie, ba^ in biefem eing gemefen, mag in jenem getrennt ^d) jeigt, 
in bem Seftreben jeneg aug biefem ju erflären möd)te fie bie 3Siet; 
l^eit aug ber (äin'^eit ber ©prad)en ableiten; aber fie mirb md)t 
unbemerft laffen bürfen, ba§ bie ©efonber’^eiten ber nerfd)iebenen 
©pracben and) i^ve befonbevn ©rünbe l)aben müffen. SDie ©e= 
fd)id}te Iö§t ung fold)e ©rünbe non nerfebiebener 5lrt erfennen 
unb in äbnlid)er SBeife tnir ung algbann aud) bie ©rünbe 
ber norgefd)id)tUd)en B^i'fiüftung ber ©prad)en ju beiden; bod) 
geben biefe ©rünbe nur äußere SSeranlaffungen für bie 33eränbes 
rungen in ber ©bvad)bilbung; in ben 33emeggrünben ber ©fmad^e 
felbft merben mir bie innern ©rünbe fueben müffen. 2Bir merben 
mobl barauf ju achten b^iben, ba§ bie ©pracbe niemalg eine fold}e 
©inbeit gemefen ift, mie fie non ung gebaebt ju merben pflegt, 
menn mir fie jum Object einer miffenfd)aftlicbcn tlnterfud)ung 
madben. Oiefe ©inbeit ift nur eine 3lbftraction, meldje mnr ung 
bilben um fie in ihrer ©efammtbeit ju betrachten, ©ie ift immer 
bie fRcbe ber 9!}tenfd)en gemefen, melde fie gebraud)ten. i^- 
rem fOtnnbe b^‘'i fic 3Serf(biebenbeit ber i^n^i'^ii^uen gehabt, 
meld)e fidb nur bem allgemeinen ©ebraud) fügten, fo lange fie in 
ihm lebten; menn fie ihm bnreb Bf^fli'^uung ihrer ©praebgenoffen 
entzogen mürben, halben fie auch anbern ©ebraud) auggebilbet ober 
angenommen. Oie £eime ber ©pradinerfdbiebcnbeiten h^ben fidb 
immer unter ben äRenfdben gefunben, fie finb nur meniger ent= 
midelt geblieben, folange fie jurüdgebalten mürben bon ben entge; 
gengefebten ©emeggrünben, meld}e jur ©leid)artigfeit im ©prad); 
gebrauche treiben. Oiefen SBemertungen fann man fid) nur ent; 
frembeii, mmnn man bie @prad)e in ihrer abftracten ißebeutung 
fid) benft, gleicbfam mie ein iliaturprobuct, mie ein notbmenbigeg 
©emäd)g ober mie bag 2Berf eineg unmiberfteblidben fRaturtriebeg. 
©g ift fdbon barauf biugemiefen morben, ba^ in ber ©pradbe riet 
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bet 9latur angc'^Brt (1^4); btc aber, ba§ aÜeS in i^r 
iRatur fei, gehört bem fRaturali^mug an, tnefi^er bie 2öerfe bet 
ftttUd)en ©emeinfcbaft für 2Bevfe bcr fRatur erflärt, tneil fie nic^t 
toom freien SöiHen beg ^Inbiribunm^ bc^erfdE)t trerben, fonbern ein 
©emeingut »ieler finb, ein ©rirerb einer fortfdbreitenben 93ilbung, 
irelcber toon ®efd)(ecbt jn ®efd)ied)t fidt) forterbt, jur ©etnotinbeit 
unb ©itte auSbilbet. 3Ber in ber ©einobnbeit nnr bie 9la; 
tur, ba§ SBerf beg ^nftinctg feben tann, ber it)irb freilich and) in 
ber ©|M-a(be nidbt§ ©ittlid)el finben fönnen. 2)tan tuürbe aber 
fid) rerblenben muffen gegen bie B^ugniffe ber ®efdbid)te, meld)e 
un§ beutlict) barauf biniueifen, bag bie 3erflüftungen unb 33er; 
fdbmetjungen ber @prad)en nur unter ©inftüffen ber menfd)licben 
SBiöfür fid) bilben, tt»enn man bie fittlicben fBtotire in ber ©|)racf); 
bitbung oerfennen tuodte. ^IDaber legen mir auch beftänbig ben 
fittlid)en 9Jta^ftab an ben allgemeinen ©ebraudb i>er fRebe an, 
inbem mir 33effere§ unb @d)Ied)tereg in i^m unterfdieiben, unb 
menn mir bebenfen, mie ©itten unb ©emebnbciten fidb fortpftan; 
jen, fo merben mir auch nid)t anftepn fönnen jebem eiujelnen 
^beilnebmer am ©emeingut ber ©pradpe ben 3lntbeil feiner grei; 
beit an biefem 2Berfe ber 33ernunft jujurecbnen. b)'‘t 
ju lernen, ^u lebten, ju üben in feinem Greife; feber tbut bieg 
uaöb feiner (|igcntbümli<bfeit unb b^it nad) 9Jtag feiner perfönlidben 
33ilbung an Ueberlieferung unb f^ortbilbung berfelben feinen ^In; 
tbeil. 9Ran b^t gefügt/ ©til fei ber ganje SReiifd); nid)t 
meniger toerrätb bie ©pradje benüRenf^en; nur freilich ftnb beibe 
aRittel, melöbc nicpt immer ihrem 3'üecf unb genau genommen 
nie ganj ihrem 3tDed entfprecbcn. 3Son ber ^^flicpt aber ber 
©pradbe nach Kräften fidh ju bemäd)tigen fann niemanb entbunben 
merben. 2Bir forbern oon ihm 33erebfamfeit; nicht bie, meld^e 
ein befonbereg Talent unb eine befonbere Äunft »erlangt, fonbern 
bie natürli(^e 33erebfamfeit, mie man fie.311 nennen pflegt, meld)C 
aber hoch nicht ohne Ucbung erlangt mirb, bie SSerebfamfeit, melcpe aug 
bem »oKen ^erjen, ber »öden perfönlicben Ueberjeugung fließt. 

239. ©omelt mir bic ©pra(ibc in ber ©efchidbtc »crfol; 
gen fönnen, finben mir fie in 3Scrbinbnng mit ber ©d)rift. 
®ie hohem ©tufen in ber fittlid)en 33ilbung laffen fid) ohne 
biefe§ ^Oiittel für bie Üdiittheilung nii^ht benfen. Sille SSölfer, 
mel(ihc ihre Söerfe ber ©efd)id)tc ber fittli^en ©ultnr einrer; 
leibt h«^m, finb bajn geführt morben 311 ihm ju greifen. 3'^^ 
©rfinbung ber ©öhrift hat man greifen müffen, meil bie SJiit; 
theilung beg 33emu|tfeing ihrem 3wecfe gemd^ nad) bem mei= 
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teften Umfattcje ftrcbt, \t>etd)ei’ crvcid)Bar ift, bic münbtid^e 

©^rad)C aber jet}v enge ©renjen t)at, mell [ie an rdumUd)e 
unb seittid)e ©egentnart beg 3ftebenben gebunben ift. ®ie 

©du'ift befreit non biefen ©renjen; bnre^ il)re 3Sernietfdttignng 

trdgt fie bie i0?ittt)etlnng be§ Seinn^tfeing über jeben 9ftanm, 

in wetd)em ^enfd)en ner!el)ren, nnb über jebe 3eit/ tnetc^e bic 
^nnbe frül)erer feiten fudjt. ^iefe S5ortt)eite taffen fid) febod) 

and) burd) anbere iJJtittel erreid)en; 23otcn unb ©age tnürben 

bie münbticf)e i)Jilttt)eitnng in bic fernften Dfidnme unb feiten 
bringen fönnen. ®er eigentl)ümtid}e SSorjng ber ©ct)rift nor 

ber 3Rcbe ift in eittcr anbern (5tgenfd)aft ju fud)cn. ©ie 

bringt eine treue £nnbe an§ entfernten 3citen unb tRdnmcn. 
'®'ienfd)tid)C töcten unb ©agc geben nur unfid)cre 5tlact)rid)t; 

beim ?Uicnfd)cn fauu uub fott mau uid)t gcbraud)eu mitten^ 
tofen Söerfseugen fcluc§ Söitteng; ber treuefte Ueberlicferer 

mifd)t non bem ©einigen etina§ ein; feine eigene tRebe fann 

man nid)t mit ©idjer^eit inicbcr^otcn. ®ie ©C^rift bagegen 

t}at in it)rcn ©toffen gebutbige Söcrfjcugc, inetd)e feinen SBillen 

l)aben unb burd) it)rc ^erfönli(^c 2luffaffung§ineife bie Ueber= 

liefernng entftenen fönnen. S)at)er fd)eiben fid) erft bnrd) bic 
©d)riftft)rad)e ©age unb ©efd)id)te unb eine fid)ere Uebertieferung 

ber früt)crn 33itbung beginnt erft mit ber 2tufbcma|rung fc^rift: 

tii^cr ©enfmate. ©ie giebt bie bit)tomatifd)e ©id)ert)cit, tnetd)e 
tnir in ber ©cfd)idde, im ^raftifd)en ßcben unb überatt, mo 

c§ auf genaue Uebertieferung be§ S;^atfdd)tid)cn anfommt, fu= 

d)cn müffen. ®od) fann au<S) biefe^ ^iittet nid)t freigefpro- 

f^cn merben oon ^Ofdngctn, metd)c afte iXRittet treffen. S)af)er 

rül^ren bie 3Sormürfe, n)etd)e bic ©d)rift unb bie ©d)riftgetet)rten 
getroffen t)abcn. ©d)rift ein neueS ?[Rittct bringt 

für bic 'üRittt)citung unb bie 33ema^rung beg i8emn^tfcin§, 

fann fie gur SSerbrdngung ober ©d)mdc^ung ber atten stiftet 

au§fd)fagcn, ber 5undd)ft tiegenben Uebertieferung in berUebung 

bc§ ®ebdd)tniffe§ unb ber ©prad)e. SBcnn man bem neuen 

^Rittet jn oiet vertraut, c§ bic ©tette ber atten ilRittet bertre* 

ten td|t, entfrembet man fid) bie natürtid)ftcn unb ndd)ften 
^[Jtittet. ?[Ran ^at ba’^er gegen bie gefd)riebenen ©efe^e geei^ 

fert, gegen ben tobten 33ud)ftabcn ber Uebertieferung, gegen 
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bie Südjergelel^rfamfeit iinb gcforbcvt, ba^ ©efe^e, ©itteu, Ote« 

lißion iinb S5)i[jcnfd)aft in bcm ^^cr§cu, bem ®cbäd)tni[3 iinb 

bem 3Scv[tanbe bcv ?!Jicnfd)cn eiuöCövabcn btcibcn, in il)ver Ue^ 

bcvlicfcrung non 2)innb jn 3)innb fovtwac^fcn follten. ^an 

fnvd)tet non ber ©dirift bie ^crrfd^aft attgemeincv Ucbcrcin' 

funft, ncraitcter ©a^ungcn, fcft[tel)enber ^ormctn, incldjc ben 

ipcrfonltii^en 33cbürfni[fen unb bcr ftcigenben (Sntinidtnng ber 

SSernnnft nid)t genügen, fonbern nur 5ibbrnc^ tt)un fönnten. 

5iel)nlid}e S3eforgni[je fonnten and) bie Olebe trcifen; and) fie 

fann nerattete ÜJieinungen nät)ven nnb teere, l)ergebrad)te 

SBorte an bie ©teÜe be§ lebenbigen 3Sen)n§tfein§ je^en; aber 

non ber Diebe fet)en wir nn§ bod) genotl)igt jogteid) auf bie 

©egenrebe 511 achten, it)re SBorte erl5fd)en unter bem attgemeU 

ncn (Sinbrud, wetd)en ber lebenbige SSerfe^r unter ben ^er^ 

fönen juviidtd^t; bagegen bcr gcfd)riebcne 33ud)ftabe bleibt, 

nimmt feine 9fcücffid)t auf bie gcgenübcrftet)enbe ^erfon ober 

wcnig[ten§ auf ben 25Bcd)fct be§ Scbcnä, in inetd)em fie begriff 

fen ift. SDie^ füt)rt Diad)tt)eitc mit fid), wcld)e bie Diebe nid)t 

treffen. 2öir foüen fie jn nermeiben fud)cn, fo weit wir ton¬ 

nen. ®al)cr müffen wir für fittlid)C 25orfd)rift t)attcn bie 

unnollfommcne DJiitt^citung burd) bie ©d)rift nid)t ba eintres 

ten gu taffen, wo bie noEfommnere burd) Diebe nnb ©ebdd)t= 

ni^ geftattet ift. 5lber nid)t überaE reid)t biefe au§ unb bar- 

au§ ergiebt fi(^ bie fittti(^c ^tufgabe ben notl)wcnbigcn Diad)- 

tt)eiten ber ©d)rift nad) ^rdften entgegcnjnarbcitcn. ^n ber 

®cfb^id)te ber ©t)rad)en jeigen fie fid)‘im ©ro^en nnb ©anjen. 

®affelbc EJiittet, wetd)c§ eine fid)er beglaubigte ©cfd)id)te übcr= 

l^aufjt nnb eine ©ef(^id)tc ber ©t)rad)cn im 23efonbern erft 

mbglid) mad)t, nimmt and) bcr lebenbigen Diebe einen 5lt)cil 

it)rer 23ewcglid)feit. ®a§ ©imreten bcr ©f3rad)C in bie Sitc= 

ratur ift ber äßenbefjunft it)rer ©ntwidlung, in wctd)cm fie 

jngteid) eine größere 2lEgcmcinl)cit il)rer D}iittl)cilung finbet 

nnb oon bcr 33cfonbcrl)cit il)rer unmittelbaren finnlid)en 5ln: 

fd)autid)fclt oerlicrt. S)leg wdd)ft mit bem Uebcrl)anbnel)mcn 

ber ßiteratnr. ©ine Xl)eitung ber 5lrbcit, ocrfd)icbener Urteil 

be§ IBcrnfä finb feine §olge; bie ©d)riftfunbigcn fonbern fid) 

oomSSolfc ab, weli^e^ bie münbti(^e Diebe fortbilbet; fie bitben 
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i^^rcn eigenen ©^rac^gebrand) an§, wetd^er ine’^r ben 
men^ang in inciterer ^erne ber unb ber 3ftdume, menU 
ger ben 25erfei)r in ben näd)[tcn Umgebungen bebenft. 
burd) merben bie Dftebeformen i)erfd)iebener (SnhoidlungSftiifen 
nnb t>er[d}iebener SJinnbavten üermifi^t, unter eine allgemeine 
^ovm vereinigt unb abgeftum^ft. Sind) bem 3Scrfe^r t»erfc^ic= 
bener SSolfer unter einanber bient bie ©d)ritt; erft butd) il)re 
Siteratnren fommen [ie gii einer gemeinfd)aftlicl)en ?trbcit an 
ber ®efd)id)te ber geiftigen 33ilbung; fie taujd)en nun 2ß)orte 
mie Sßaaren unb frembe formen ber IRebe uerf($meljen fid) 
ber SSolfgfprad)e, mag nid}t ol)ne 5lb[tumpfung beg uolfgtl}üm= 
Udjen ©prac^gefül)lg gefd)el)en fann. ©o felgen mir, ba^ bie 
©ntmid'lung ber ©d)riftfl)rad)c unaugbleiblid) an ber 2lbjd)md= 
d)ung ber 2Bortf^rad)c arbeitet. .Jpierin merben mir jebod) 
leinen unerfe^lid)en iBerluft jel)en bürfen. 5Denn bie SBort= 
f^rad)e j'elbft ift nur ein ?D^ittel. 3^^ Slbfonberung, in 
meldjcr fie alg ©vmad)e ber f^amilie, beg ©tammeg, beg 3Sol= 
leg fid) auggebilbet l)at, fod fie nid)t beftel)n bleiben; barauf 
meift bag 3^eal einer allgemeinen ©f)rad)e l^in (238 3lnm.). 
liefern ^'^eal einer aügemcinen ©l)rad)e für ade ißoller unb 
für ade ndl)ert fid) aber bie ©d)riftff)rad)e in i^rer 
Gutmidlung jur Siteratur bei mmitem mel)r alg bie münblid)e 
dlebe. 3^ il)rem ©ebraud^ fod ba^in geftrebt merben bag ^Se- 
mm^tfeiu ju einem ©emeingut ader gu mad)cn, bag Bemu^tfein 
ber frül)ern bie ©egenmart ju bringen unb eg aden 
Böllern sugdnglid) ju mad)en. ®em mürbe man aber nur 
entgegenarbeiten, menn man bie 5lbfonberung ber ©clmifilun; 
bigen oou bem übrigen 3Sollc begünftigte. ©ie lann nur alg 
ein S)urd)ganggf)unlt gebulbet merben. S)ie ©d)riftlnnbigen 
foden il)rer iöeftimmung eingebenl bleiben ber adgemeiuen 3Ser* 
ftdnbigung ju bienen, bal)er and) ben 3i‘f*‘‘'*>^ntc>d)ang il)rer 
adgemeiuen ©d)riftfprad)e mit ber lebeubigen Diebe beg ißolleg 
bema^ren. ®al)er mirb eg i^nen jmar geftattet unb geboten 
fein il)re ^unftif)ra(üe augjubilben, meld)e and) über ben iße^ 
reic^ ber 3Soltgf^rad)e ^iuaug ber adgemeiuen DSerftdnblguug 
bienen lann; aber barauf l)abeu fie nid)t meniger ju [e^n, 
ba^ fie ber adgemein oerftdnbli^en iöejeic^nunggmeife ber Diebe 
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in natiirnd)er ©ticberung fid) aufücjc. ®iefe Huigabe ift nici^t 
leid)t ju lüfcn. ©ic t)crlangt bic ^un[t in bcr 33e^anblnng 
bcr ©d)viftf:pva(i^e, aub^ in il)rcm ©cbrau(i^ für bie 2Bi[fcnfd)aft. 
3c allgemeiner bie ©prad)e mirb, um fo mel)r menben fid) 
il)re 21u»brüde bem attgemeingültigen triffenfd)afttid)en 23etru^t= 
fein mit feinen Slbftractionen ju unb entfremben fid} bem ißer= 
lel}r ber iIJieinungen, bem flieffeuben ©ebraud) ber O^iebe, trel; 
cber bie ©timmungen beg ©efüt}l§ triebergiebt. SDem fid) ju 
cnt3iel)en fann aber nid)t bie 5ibfid)t and) nur ber triffenfd)afti 
Iid)en ÜRittl^eiiung fein; benn and) in it)r beabfid)tigt man 
feine- Ueberjeugung auSjubriiden, SDal)er mu^ ron ben ©d)rift= 
funbigen geforbert trerben, ba^ fie im ©ebranefte ber ©d)rift 
burc^ ben Sliigbrnd be§ aKgemeingnltigen 33etru^tfeing feinen 
3nfammenl)ang mit bem eigeutl)ümlid)en tBetru^tfein nid)t un= 
terbrüden laffen. S^^ie ©d)rift begünftigt mel)r bie 2Biffenfd)aft 
al§ bie ^uuft, mel)r bic ifjrofa alg bie ifßoefie; fie trürbe aber 
nnjtredmd^ige ©infeitigfeit fid) gu ©djulben lomnien laffen, 
trenn fie beibe anSeinanberfatten lie^e. 3^^* 
^iiltl)eilung bc§ iBetrufftfeinä jtrifd)cn iperfouen, trcld)e bur(^ 
9iaum ober 3cit, alfo in ber ©rfdjeinung getrennt finb, getreu 
SU rermilteln. ®aron läfft fid) ba§ iperföitlid)e nii^t trennen 
unb je mel)r baffelbe buri^ bie ißermittlungen ber ©rfi^einung 
abgefd)träd)t trirb, um fo größere ^uuft foU aufgeboten trerben 
bie befd)ränften 3)tittel ber ©d)rift aud) jn feiner ^ittt)eilung 
SU befähigen, ^ieraug fliefft, ba^ bie ©d)riftif)rad)c riet luuft; 
reid)er in ihren 25>eubuugen fid) aulbilbet al^ bie iIöortfprad)e 
uub burch ben 31eid)thum berfelben ihren ^Jangel an fiuulicher 
33erauf(^auUd)ung su ergansen fud)t. 

©g ift befannt, ba§ 5piato bie iRad)theUe ber ©i^vift gegen 
bie münbliche 9tebe s^r @pvad)e gebradit hat. 31)”^ f^^b riete 
gefolgt mit ähnlichem ^abet gegen geid)riebene ©efehe, ^evfaffiin; 
gen auf bem Rapier, gegen bie .pcrrjd)aft ber geber, ber ©d)reibi 
ftube in öffentlid)en 2tngelegenheiten, gegen bie tobte 23üd)ergetehr; 
famfeit unb bie @d)riftgelehrten. ®er 2:abel trifft trunbe ©teilen 
in uuferm fittlid)cn 33erfehr. ber ©ebraud) ber @d)riftfprad)e 
ber Uebung beg ©ebächtuiffeg unb ber.iKebe nad)thcilig trerben 
tann, liegt su >£age; bem tann man aber rorbeugen burd) ißerhü; 
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tung i^reg 9}^i§6rauc^0. ®em 9Jti§brau(^^e ift bie übebe ebenfo 
aulgefebt ruic bie ©cbrift. 5lud} [ie fd)ärft tceber ®ebad)tni^ 
nodb 33evftanb, fonbcvn erinnert nur unb bringt tnelcbe 
ba§ ®ebäd)tni§ unterftüben unb baS ^tai^benfen be§ 33erftanbe§ 
beraugforbern, n^eil fie bie am leicbteften nerftänblicben 
finb. ®tmag ineniger leicht rerftänblid) finb bie Bfi4)2n ber 
©djrift, bod) merben fie non iebem rerftanben, 'n)eld)cr bie ^unft 
ber ©(^vift unb ber ©prad^e geübt bat. ©ie lebtere liegt ber 
fRatur naher alg bie erftere; baber b^ben bie, melcbe auf bad 
fRatürUd}e auch iu unferm fittlid)en Seben bringen, fiib 9^^^ 
bon ber 3^atur ju entfernen geglaubt, menn fie bie ©prad}e gu? 
liefen, bie ©d)rift aber tabelten. 3)ie ©timmen, meld)e nur ba^ 
natüvlicbe Scben moüen unb belmegen bcn ber ©djrift eine @nts 
artung ber ©Uten fürchten, bürfen mir mobl ibtem ©d}ic{fal über: 
laffen; ein foId}el trifft aber auch bie, meld)e bie ©d}rift tabeln, 
meil fie bie einfadjern 33erbältniffc bei fittlicben SebenI mit SSer: 
micflungen bebrobt. ^raril fet^t ficb in ^Biberfprucb mit 
ibver 5tbcorie; bem Fortgänge ber ®efcbid)te, meld)er bon ber 9iebe 
jur ©d)rift treibt, fönnen fie felbft ficb nicht entjieben. ^üe^^öl: 
fer, melcbe auch nur eineu B^b'^Htmenbang ibver geiftigen iBilbung 
inuerbalb ber ©renjen ihrer ^olfltbüinlicbfeit betftellen unb be: 
mabren moflten, gefcbmeige bie, melcbe ihre SBerfe über ibte ®ren: 
jen bbt^til ber 3Beltgefd)ld)te einberleibten, halben bie ©bbnftfbfncbe 
gebraud)en müffen. @ie mirb unaulbleiblicb erforbert für bie 
©rmeiterung ber SDiittbeilnng über ben engen ^reil bei perfönli: 
eben ^Serfebn; auf biefe aber ift nur ibv näd}fter B^oed geridUet; 
ihr b'^tibtfäd)lid)fter beftebt in ber getreuen Ueberlieferung 
ber bürfen mir bie ©ebrift fogar jur 9)iit; 
tbeilung an uni felbft gebraudjen unb el ift feinem fitttid)en ^abel 
3U untermerfen, menn mir auf bie Xreuc unferel ®ebäd}tniffel 
ni^t unbebingt uni rerlaffen, fonbern pebtig SBabrgenommenel 
über pd)tige 33erfu^e in ber 93erfnübfnng unferer ©ebanfen für 
fünftige ©rinnerung bnrd) bie ©d)rift firiren. Jabelnlmertb 
mürbe el nur fein, menn fd^riftlicben 5tufseid}nungen ein äSertb 
für fid) beigelegt mürbe, ©ie fteben b'^On ber münblidjen 23iit: 
tbeilung üöllig gleid); beibe bieten nur ®rfd)cinungen, ju meld}eu 
bal 3Serftänbni^ bi'iS'Ureten nni^, menn fie e^'^n 2Bertb embt««* 
gen füllen. 2)ie flüd)tigen ®rfd}einungen, melclm uni bal £eben 
in SOiaffe jufübvt, tünnen nicht alle fügleid) bün uni üerarbeitet 
merben; mir müffen baber ein SDiittel fud)en bie ©rinnerung an 
fie ju firiren. ®al ®ebäcbtni^ bietet baju bal näd)fte, aber fein 
aulreid)eubel äJiittel; benn feine ©rinneruiigen felbft finb ju bie: 
len jufäüigen ©törungen aulgefebt; ein entfernterel SDiittcl bietet 
bal SBort; el ift aber-aud; nur eine pebtige ®rfd)einung; erft 
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burd^ bic @d)rift lernen mir ^:^atiac[)en feftfteHen für bie ©rins 
nerung fnnftiger feiten. ©ie ent5ie§t bie Ueberlieferung ben 
©^ttjanfungen bei unficf^eren @ebäd)tniffel unb ber ©age unb 
bringt baburd) bal SDHttel bem 33erlaufe bei §eitUcf)en SebenI nid)t 
allein für bie^ßerfon, fonbern and) für bal 33olf nnb bie SÖbenfc^= 
]^eit einen ftetigen Verlauf jn fid}ern. hierin ift ii)r ^anptjjned 
5U fud)en. ber @efd}id}te giebt er fid) in fo großen Bügen 
3U erteiinen, ba^ bie fJiot^meubigfeit biefel SDiittetl für bie ©u 
d)erftenung ber fittlid)en (Sultur nid)t überfe^en inerben fann. 
^ein meld^el ©idjer^eit in feine innern uiib ändern i3er; 
l}ältniffe bringen initl, fann ber gefdiriebcncn ©efelje unb iBerträge 
entbehren. ®er Uebergang non ber münblid;en Ueberlieferung jur 
fc^riftlidien ^fuf^eidinung be^eic^net fein Eintreten in eine fefte 
Orbnung feiner fortfdbreitenben (gntividfuug; el tritt aul ber 
©age ^eraul unb gewinnt eine ®efd)id}te. Bnbem bie frühem 
®efd)Ied)ter in ber ©d)rift bleibenbe unb aügemein nerftänblidie 
©enfmale ^interlaffen, fidiern fie fid) i^re 3tad;n)irfung auf bie 
ff)ätern @efd)led}ter unb über bal Seben bei Toffel ^inaul auf ‘ 
anbere 33ölfer, Indexe bal SSerftanbniß i^rer Siteratur fid; aneig; 
neu unb bie fittlicbe S3ilbung ber frü!§ern SSölfer ineitertreiben. 
©0 inirb erft ein ineit aulgebreitetel ©d)riftiuefen bal ajtittel, 
inelcbel ben Bufammen^ang ber 3Beltgefd)ic^te fiebert unb foinmen* 
ben @efd;led)tern nerftänbfid) inadjt. 5lber barauf ^aben mir 3U 
bringen, ba^ biefe Ueberlieferungen burd; bie ©dirift bod; nur 
X^atfac^en, ®rfd)einungen fefffteden; menn man i^rer fid)ern 
^enntui§ fid) erfreuen moUte o^ne auf i^r 5]erftänbni§ »orjubrim 
gen, fo mürbe bal ben furzen Slid oerrat^en, melier bal DJiittel 
für ben B^^ecf nimmt. 33or biefem aJtilbraud; ber ©d)rift mirb 
mit 9ied}t gemarnt. ®efd)riebene ®efet^e, ©a^ungen aller 2lrt 
unb Ueberlieferungen ber @efd)id}te feden aulgelegt merben im 
©inn berer, melc^e fie brad;ten, unb nid;t allein in il}rem ©inn, 
fonbern aud; im ©inn berer, an meld}e fie gebrad)t merben. ®eim 
fie geben nur X^atfac^en, meld)e mir ju begreifen ^aben. DJUt 
ben Ueberlieferungen ber ©d;rift oerbinbet fi(^ ber ©d)ein, all 
mären fie für ade gJerfonen unb B'^ilen gültig unb bürften all 
adgemeinel ®efc^, all adgemeine 3>orjd)rift ober SGBa^rbeit ton 
aden nur in berfelben 2öeife gefaj^t merben; aber nur all 3;t;at: 
fad)en gelten fie unbebingt, nid)t immer all 3:^atfad}en, bal je* 
manb fo gebaut, fonbern nnr bo^ er fo gefd)rieben ^abe. SDie 
Prüfung ber 3Ba^rbeit bleibt febem oorbefialten; bie fd)riftlid;e 
ä)iittt)eilung mu§ oon febem auf fid) bejogen merben, ba^ er fic 
beljerjige nac^ feiner 2Beife, mie fie 2lnmenbung auf feine pcrfötii 
liebe ©tedung unb Ueberjeugung finbet. ®al geftbalten am ißud;^ 
ftaben, an ber einmal feftgeftedten Ueberlieferung lann bod; nur 

IRitltr. (Snc^itlop. pt)Uof. iii. 20 
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at§ ein i}ernicibtid)er 5Rad)t'^eit ber ©d^vift angefe^ inevben; bie 
bev Ueberlieferung [teilt fid} ibm fiegreid) entgegen. SDte 

gegenlnävtige fo^veit [ie i^ven eigenen [ittlid)en ^Seineggrünben 
folgt nnb bie ^ovtfd}ritte in ber (äntinidinng be^ ©etnu^tfeing 
betreibt, tnirb fid) nid)t gur ©flaoin bed 33ud}ftabeng mad^en 
laffen. 3Inbere 5Rad)tbeiIe ber @d)rift finb bagegen nntenneiblii^. 
5luct) über fic fönnen ioir un^ auf bie @efd)ic^te berufen, 
bie @d)rift ber münbli(^en @prad)e eine gefäl)rlid)e IRebenbu'^lerin 
loirb, I)ängt nid)t bIo§ oon ^ufäUigfeiten nnb Oon bem SJiigbraud) 
ber ©d}rift ab, fonbern geigt fidl) all eine fo aUgenieine ^^atfad)e, 
ba§ man cl nur aul ©rüuben l^erleiten faun, meldje im 2ßefen 
ber @ad^e liegen. UeberaU, mo bie @d)rift Ueberbanb nimmt, 
merben bie g'^rmen ber münblicben @prad}e abgeftunr()ft; nnr 
fd>mad; fönnen bie 33ud)ftaben ben Saut ber StBorte miebergeben; 
man gemöf)nt fid) bie SSorte mef)r gn fe'^en all gu bi^ren; bie 
meitere 33erbreitung, meld)e bie ©dbrift ber 9}littl)eilung giebt, 
giel)t bie lßegeid)nnng ber ©ebanfen in bal 5lllgemeiue uub befeis 
tigt bie lßerfd)icbeut)eit ber äliunbarten; bie allgemeine fRegel ber 
©rammatifer mirft fid) gnr ^errin auf über ben gn bcobadbtenben 
©ebraud), meld)er im älhinbe bei ^olfel eine oiel größere f^rei; 
beit geftattete, ein biel ungebunbenerel Seben b'^iUc. lueiter 
ber fpradblidjc 3Serfebr fid} öffnet, um fo mehr berfallen bie fdbarf 
aulgeprägten flennen ber ©pradbe. ©eitbem man bie @efdbid}te 
ber ©prad}en genauer berfolgt b<i^ finb baber aud) bie Klagen 
laut gemorben über bie gefebmä^ig fid) toollgiebenbe 3lbftumpfung 
ber ©pra^e unb ba§ bic^'^n bie ©dbriftfprad}e einen grof’en 2lnä 
tbeil bnt, fann nid}t oerfannt merben. 2Benn nun aud} bie ©pradpe 
nur all ein SOfittel angefebn merben fann, fo mu§ bod} bie iäb= 
nupung einel fo mid}tigen SDiittell febr bebenflid} erfebeiuen. 
SBenn man bie Ißermirrung ber ©praepen mie einen gmeiten ©üns 
benfaH betrad}tet b^t, fo fönnte man bie fortmäbrenbe 5lbfd}mä5 
d}ung ber ©prad)e für eine fortiräbrenbe ißerfünbigung gegen bal 
^eiligtbum ber ^rabition beiten unb bie ©d}rift für eine ber 
ftärfften 3;riebfebern in biefer 33ermilberung ber fittlid}en 33ilbung. 
SDie 33erfünbigung gegen bal ©emeingut ber ©prad}e mürbe fe^ 
bod} nur nad}gemiefen fein, menn gegen ben B'ned berfelben ges 
fehlt mürbe, gegen bie genaue SJiittbcilung bei aUgemeingültigen 
unb bei inbioibuellen 23emu^tfciul. SDa^ aber bie Slbftumpfnng 
ber ©praepen burd} bie ©d}rift bagu führen mü^te biefen 
nnmöglid) gn madben, mnirbe fid} bodp febmerlid} nacbmeifen laffen. 
S)ie fünftlerifdbe 23ebanblnng ber ©dprift mirb bem entgegenarbei; 
ten fönnen unb bapin gu mirfeu paben, ba^ ber SDfittpeilung bei 
23emuptfeinl burdp ipre Slulbepnung über größere Ä'reife an iprer 
innern ^raft ni(^tl entgepe. 
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^ 240. ®ic ©c^tift füt,r( bie TOiftrjeitimn bcä Setcufif= 
[einä in gv6§cvc «reife her filttic(,cn @emeinfel)aft ein imb 
erft t)terburct, tnnn errciett roevbcii, bafe für biefc iBiiltfieiluuei 

«ne fitilicljc (SefeBfdidftäovbnimg fii^ bilbet, ©otaiigc pe otme 
©etinft Mcibt, pangt fie umi ben iiaintlicBen Sanben ber ,4- 

milte mib _bein anfälligen <Bertet)r ab, »on Sert)ältniffen, »elcbc 

cinetn^ beftönbigen SBcclifel unterworfen ftnb. ®ic ©ebrift fis 
d)nt i()t eine Ucberlieferung, we(c|c fo weil reic()t, al§ SBciu 

feben ficb finbcn, welcbe um baS SBevfIänbnip menfei)licber äBerte 
fiel) bemnben; baburdf) wirb eine gefebinägige, jufomraenI)än= 

gciibe gortbilbnng beä SBcwnptfeinJ inöglicl). ®nre[) bie ©ebrift 

wirb aber and, bie iKittbeilung beä SBewuptfeinä in bie S8er= 

tbedung ber arbeiten gejogen (239). ©eweit fie miinblicb 
gefdjiebt nnb nid,t nur alb 5B!itteI für bie anbitbenbe Sbätig; 

tat benubt wirb, ift fie niel,t @ad,c ber arbeit, fonbern ber 

TOitpe bie iD!ittI,eiIung bnrd, bie ®d,rift bagegen forbert ar= 

beit. ®ure^ fie fommt in bie SBilbnng beb SBcwnfitfeinä bie 

aieitnng ber arbeiten, wcld,e bie ©djriftgetebrten wn bcii 
übrigen ©tauben ber fittlid,en ®efeUfd,aft abfonbert. ®er 

©taub bet ©d,viftgetel,rten ift in ber (Sutwidtung bet fitttidjen 
Orbuung ber erfte ©tanb bet ©ete^rten, bie ©djrifttunbe bie 
erfte ©elctjrfamteit. erft fpäter fonbern fid, atib ibr bie ein» 

aeincn gad,er bet ®ele(tfainteit ab. ®ie ■Uebetlicfetung beä 

»ewuBtleinä, wie eä im adgemeinen gerftveut, aber »on 4nen 

ücrftanben ivovben ift, 311 berbveiten unb für lüeitcre ^lugbit; 

311 fU’tveit ift bie iJXiifgabe ber Sct;riftgetet)rteu. 2Bcr an 
kr Gilbung unb gortbilbung bc^ ißeiriiBtlcing im Siagcmeincn 
>i-^cil traben mia, mirb nun aiict; ba§ Sefen nnb 0cbreiben 

fiel} aneignen miiffcn. ®ie 'Ueberlicferiing ber ©d^reibfunft 
gicbt bie Elemente ber attgemeinen 23ilbnng ab. S)ie roben 

itnfange ber ©rammatif t;abcn t;ierin il;re ©ruubtage. ©t^e 
fie fid) aber ablofcn fönnen bon ber bloßen Uebung beg Sefeng 

nnb beg ©ctjreibcng nnb ron ben ©toffen ber Ueberlicferiing 
miiß eine weitere ©ntibicttung ber Siteratnr eintreten. ©omie 

einmal bie $Bcrbreituiig unb f^irirnng beg IBemii^tfeing 311 ei. 
ner ©acl;e befonberer 5lrbcit gemorben ift, ergiebt fid) and) 

eine ireitere 58ertl;eilung ber Slrbeiten in ber ©ntibidlung beg 

20* 
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23cn)ii^tiem§ imb c§ ijers^etgen \id} bic pd:)er in it}r 511 üer= 

jc^iebenen (Slafjm ber Sitcratur. ®ic§ ner^inbcrt ba^ 
bic ©rammatif bic ©riuibtaöe für bic SScvbrcituug unb f^iyirung 

be§ 23cn3UBtfcin§ btcibt; beim fic biciit aüen Bmcigen ber Literatur, 
mad)t fic aüc sum ©egenftanbe i^ver 23curtl}ciiungunb legt i()nen 

i^rc ©cfc^c auf. ®cfd)äft bcu ®crfcl)r aüei: ju übcrwadicu, bic 

allgemeine Ucbcvlicfcrnng in Drbnnng 511 l)altcn unb febe 51rt 

iunevet ©törung non it)r a6jnn''el}ren lä^t fic fid) nid)t ent- 

reifen. 91u§ ber ©rammatif bilDct fi^^ nun bic ipi)ilologie 

l)erau§. ©ie ift in einem 2Bad)stl)um, meld)e§ nur bnr(^ än^ 
^cre ©tonmgen bc§ geiftigen 3Serfc'^r§ gel)emmt merOen fann. 

bem Sßac^fen bc§ 2ßerfcl)rg unter ben ?Oiunbarten ncr= 

febicbener ©tämme, unter ben ©pracben nerfebiebener SSölfer 

tudd)ft ancb ba§ ©ebiet ber ^btioioöie ^nb geminnt neue ©e^ 
genftänbe ber Xlntcrfud)nng unb Senrtbcilung in ber Sßcrglei^ 

d)ung ber 5)innbartcn, ber ©l)rad)cn unb ibver ßiteratnren. 

^e mannigfaltiger unb nerfd}icbenartigcr bic ©egcnftdnbe finb, 

n)eld)e ihrer SÖeurtbcilnug angeführt merben, um fo tiefere 

23lide nnrb fie tbnn tonnen in bie ©rünbe ber ©l)rad)e nnb 

be§ ©d)riftmcfen§. 5Rid)t allein bic dltcftc Söiffcnfcbaft ift fic, 

TOelcbe nad) 3tegcln geübt morben ift, foubern fie bebanhtet fid) 

and) beftdnbig unter allen übrigen SBiffenfebaften, wcld)e ihre 

S)ienftc in 3Iufprnd) nehmen, aber and) ber §errfd)aft ihrer 

Siegeln fid) nntermerfen müffeu. ^h^‘c §crrfd)aft jebod) erftredt 

fid) ni^t fiber bie ©toffe ber Ucbcrlicfcrung, foubern nur über 

bie riditigc f^orm ber ^ittheilung im SSerfehr. 5Die 9flid)tig= 

feit ber ©ebanfen nnb be§ allgemeinen SemufetfeinS, lucld)e 

jur ^ittheilnng fommen, fie, für fid) genommen, nid)t 
ju fjrüfen, foubern nur fofern fie jur ?aiittl)cilung fommen 

auf fie einaugehn um bie biplomatifd)C ©enauigfeit ber einaci' 
neu Ueberliefcruiigen, ihre Uebereinftimmnug mit ber Ueberlie*' 

fernng iiberhauf)t in ©h»rad)e nnb in ©chrift fcftauftclien. ®a 

ihr eine fold)e i^rüfung nid)t f^*^ meniger 
barauf au§gel)en 23cffcrung unb mcitere §ortfd)ritte in ber 

©ntmid'luug be§ 23cmu^tfein§ a^^ betreiben, ©ie bringt nid)t§ 
Uteue^ h^rbor, meber in ben befonbern 2öiffenfd)aftcn nod) im 

dfthetifiihen ober religiöfen 33cmu^tfcin; fie erhalt nur baö 
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fiebert feine Ueberlieferung unb öerftänbigt e§ mit beu 

23eme9ungen beä gegenwärtigen £eben§. ®er ^^Jta^ftab il)reg 
2Ser[tänbniffe§ unb i^rer SSeurtl^eitung beffen, mal fic über= 

liefert, ift bic allgemeine iUteinung ober ber gefunbe ^enfcl)en= 

oerftanb, welcl}er bag ©rgebni^ ber gegenwärtigen allgemeinen 
SSilbiing au§ff)ricl)t. SDiefer illtaMtab ergiebt fiel) it)r au§ ber 
35ergleid)ung aller Ueberlieferungen unb au§ il^rem 33cftrebcu 

fie burd) 5ln§glei(^ung unter einanber unb mit ben Dfteibungen 

be§ gegenwärtigen SebenS biefem unoerfcl^rt in il}rer wefentli- 

lieben Sebeutung einjuoerleiben. 3br SSertl) beruht barauf, 
ba^ fie ade (gleineute ber gegenwärtigen löilbung unter einan¬ 
ber oerftänbigt. ©ie gewinnt bierburd) einen ©infln^ auf ade 

3weige ber abbilbenben 2:.bätigfeit, unter weld)en fie ben 3Ser= 

febr orbnet, inbem fie ben idu^taufi^ ber oou biefen !probucir5 

ten ©ebanfeu unb ®efül)le oermittett, ihren SBertb für bie 

adgemeine iBtittbeilung abfd)ät^t unb fclbft baju antreibt üteueg 

beroorjubringen uub in SluStaufd) ju fe^en, wa§ oon ben23e= 
bürfniffen beS adgemeinen SSerfebrä geforbert wirb. 

©eben früher haben wir auf bie Serwanbtfchaft ber ©hrach« 
funbe mit bem 3wifd)enhanbel hingewiefen (228 iJlnm.). ®ie 
^Philologen finö bie ^aufleute im 53erfehr ber @üter, Wel^e ber 
abbilbenben ^hätigfeit angehören; fie fhielen biefelbe 9ftede in ber 
(Sntwidlung bei adgemeinen ©ewn^tfeinl, welche ber ^anbcllftanb 
burd}juführen hat in bem 3Scrfchr, welcher bie äußern ©üter ju 
©emcingütern macht, ^n ber Unterfuchung über bie ©üter bei 
Sewu^tfeinl müffen wir toon biefem ©tanbe aulgchn, nmgefehrt 

Wie in ber Unterfud)ung über bie @üter ber anbilbeuben Shätig- 
feit, weil in ihrer ©ntwicftung nidd oom ©igenthum, fonbern oom 

©emeingut aulgegangen wirb (233). tiefer ©ah finbet eine 
33eftätigung in feiner 5lnwenbung barin, ba§ bie ©chriftfunbe bie 
erfte ©elehrfamfeit ift. 5lul ihr geht bie g5hilo(ogie heroor, Welche 
wir in ihrer Weiteften Sebcutung faffen müffen. ©te fod ben 
^erfehr ader Literaturen oermitteln unb betreibt ben ©ro^hanbcl 
in ber ©elehrfamfeit, ben ®erfehr ber SBaaren, weld)e auf ben 
dJtarft ber adgemeinen 53erftänbigung gebrad)t Werben. ®ie 
©chrift ift bal ^erfehrlmittel, welchel jum 5taufd)e ber SBaaren 
bient unb fpielt biefelbe 9tode im Hultaufche bei Sewu^tfeinl, 
Welche bal ©elb im Jpanbel fpielt. ©iefelben S3orwüvfe, Weld;e 
bem .^anbcl gemadht worben finb, treffen auch bie ^Philologie, unb 
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baffel6e Sob, tDdd)eg jeucv terbient, mirb auc?^ biefer jufaHen, nur 
ba^ bei* Untcrfd)ieb ^tuifcben SSeVun^tfein iinb 9}ba(^t über bte 2lu= 
^enirelt habet nicht übergehen ineuben barf. ©er 3t^if<hcnhanbel 
brobiicirt nidbtS ©igeneg, ebenfo bie ^Pbitologie; fte naiven fttf) 
beibe nur bon bem, traS 5tnbere bevborbringen; ihre ganje 33e; 
bentnng beruht barauf, ba§ fte bie ^unft berftehen SBaaren in 
®elb, ®elb in Sßaaren, ©ebanfen in SBorte unb ©chrift, ©dhrift 
unb SBorte in ©ebanfen umjnfeben; gn>ifdhen ^vobneenten unb 
3fbnehniern bermitteln fie nur ben 35erfehr. SJtan h^t baher bie 
^Phitologie bie @rfenntni§ be§ ©rfannten genannt, inie fich bon 
felbfl bcrfteht, in feiner natürlichen 35erbinbung mit ©brache unb 
©chrift unb au^ nicht mit ^tugfebün^ beffen, mag ber 33ilbung 
beg @entüth§ angehört. ®ag 35erftänbni§ aller Siteratnren eröffs 
net fte nnb bringt bie ©ebanfen in Umlauf, meldhe 3lnbcre ge: 
fnnben halben, in ben SSerfnüpfungen, melche ihnen eigenthümlich 
ftnb. .^ieranf beruht ihr $?ob. 3Bie ber 3'i^if<hebhnnbel ben 
SDlarft bilbet unb beherfcht, baburd) bie ^robucte ber (Sinjelnen 
erft gum ©emeingut mad)t, fo ift bie bamit befchäftigt 
atteg, mag int 23emu§tfein ber SJtenfdten fogleid) alg bem ©emein: 
gut angehörig fidh geregt, in ber ©bradhe fid) anggefhrod)en h^t 
unb burch bie ©d)rift feftgehalten morben ift, in fichern 33ermahr 
jtt nehmen unb bag ©emeingut ju bemahren, bamit jeber aiig 
feinen ©chähen ftöh belehren fönne. ©ie ift baher bie allgemeine 
fiehrcrin. deiner fann ihrer Belehrung fid) entjiehn, melcher 5ln= 
theil h^'^cn mitl an bem ©emeingut beg fchon gemonnenen, in 
©brache unb ©chrift niebergelegten 35emu§tfcing« ®er ©brad): 
unterricht ift ber erfle Unterricht, meil fein Unterricht ohne SSer: 
ftänbni^ ber ©brache ertheilt merben fann unb bie ©brache bie 
oerftänblichften ©rfcheinungen barbietet (237). SBenn mir meiter 
fortgefchritten ftnb in ber ©ntmicflung beg Semuftfeing unb nun 
auch Sh^il nehmen moüen an ber ©rmeiterung beg 33emu§tfeing 
in fortfihreitenber ©rfinbung, merben mir noch immer an bem Un: 
terrid)t ber h^'öen, meld)er ung jeigt, 
mo mir flehen, toon mo aug mir fortjufchreiten haben, unb ung 
bie 2Jiittel an bie .^anb giebt unfer 23emu§tfein in Umlauf ju 
fehen. ®er ^ßh^^alogie ifl bie umfaffenbfte 2lufgabe jugefaüen 
aüeg bigher in ben 3Serfehr gefegte Semu^tfein jti fantmein unb 
ju bemahren, bamit bie Ueberlieferung nicht in ©toefen gerathe, 
nicht oerfälfcht merbe, bamit bie ttnnühe SDlühe erfpart merbe 
fchon ©rfunbeneg unb ©eleifteteg noch einmal jtt erfinben. 5Bon 
biefem meiten Umfange ihrer 3lrbeit fod fie nidhtg fich entziehen 
laffen. 2ln ihr arbeiten baher auch ade flacher ber geiftigen ^r# 
beit. 5Rur biefe Allheiten jufammenjuhalten hält fchmer unb baher 
haben fich auch '^mle ^ä^er ber ^Philologie auggefdhieben unb 
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mandjc t»on ben gäd)ern ber SBiffenfd^aft, ioetd^e t^rc Siteratuv 
befonberg betreiben, erinnern fanm noch, bn§ auc^ i^re 5trbeit 
dnen befcnbern Bineig ber ^ßbilotogie in Ttc^ fd)ne§t. 5tnc^ bic 
^b^ologie, t)on ber SBeite it)rer ^tnfgabe nberinättigt, fann fic^ 
ein engereg ©ebiet auffud)en. SBenn fie aber i^ren boden SBert^ 
in 3lni>rud) nehmen mid, inirb fie hierin nur eine ©ac^e ber 

fet)en.^ SBeil fte bie alten @d)äbe beg ^öetnugtfeing ju be; 
magren beftimmt ift, trenben fid) bie 33efd)ränhingen, luelc^en fie 
fid) nnterjiebt, am teic^teften baf)in, ba§ fie t)or6erid)enb bag 911= 
tertf)um auffnd)t. ®ajn tragen ncc^ anbere llmftänbe bei. S)ie 
Ereile ber Uebernefernng tä§t fid} nur burd) i^ren Bnfammen^ang 
niit^ben älteften B^den bart^nn. i^nen geigen fid) bie ^eime 
ade» ©t^ätern in i^rer urft5rnnglid)ften @e|ta[t, nod) menigcr ges 
ftövt Don ^ B^fädigfeiten. 2Benn man baber bie Setoeggriinbe 
ber Uebeitiefcrung oerfteben ioid, fie^t man fic^ gurüdoertoiefen 
anf bie älteften Ueberlieferungen, in melden fie in größter (gin= 
fad)l)eit unb d?eiideit fid) oerratl)en. 9lud) bic @pra'd)e beg 911= 
tcrtl)umg ift nod) meniger abgenutzt in i^ren finnlicben öülfgmit; 
teln alg bie neuere ©prad)e. .^icrgu fommt, ba§ bie Bdtcn, in 
ioeld)en bie Siteratur fid) entfaltete unb über ade Btoeigc beg Se^ 
ben» fid) augbreitetc, befonbcrg reid) fein mu§ten an ©rfinbung unb 
frifdem 9luffd)mung in ber ©ntmidlnng beg Semu^tfeing. SDiefe 
Umftänbe menben bem 9lltertbnm, ben Itrfprüngen ber Siteratnr 
eine Sorliebe ber $t)ilologie gu unb eg ift i^r ^ieraug ber löor= 
murf ermad)fen, ba§ fie bag 9llterdümtidc begünftigc. ©r trifft 
aber nid)t i^r SBefen, fonbern nur bie Sefdränfungen, gu meld)en 
fie burd ben überreiden ©toff i^rcr gorfdnng ftd genödigt 
fml)t. ©ie mürbe gu tabeln fein, menn fte über bag’Sllterdum, 
über meld)eg fie belehren fod, bie neuere Beit Dergä§c, meld)e oon 
i^r Selebrung empfangen fod. ©egenftanb ber 33elel)rung unb 
©düler foden bem Sebrer gleid) treuer fein. ®ie gJ^ilologie Der= 
mittelt nur ben 93erfef)r gmifden 9lltem unb dienern, ©g fann 
dr aber nidt Pcrbadt merbcn, menn fie in Serüdfidtigung i^reg 
unerme^liden Umfangg unb ber Sefdrändeit menfd)lid)er Kräfte 
bic Greife ber Literatur Porgnggmeife in bag 9luge fa§t, melde 
bic ftärfften dlntriebe für bie ©ntmidlung beg 33emu^tfeing abges 
geben ^aben unb bag meifte Sid)t über bie ©rünbe unferer gegen= 
märtigen Ueberlieferung ung bieten. üDie Uebertragung ber lite; 
rarifden Ueberlieferung fann nidt ot)nc 95erftänbui§ i^reg 
gefd)el)n. 9Bie ber Kaufmann ben 5]Sreig ber 3Baaren fennen mu§ 
unb auf bie geftftedung beffelben einen ©influ§ augübt, meil er 
Angebot unb Segebr gegeneinanber abfdäbt, fo mid ber 5)3bilü= 
log bie ©ebanfen unb ©ebanfenperbinbungen gu fdäben miffen, 
melde er in ben Unterridt ber gegenmärtigen burd Pergan= 
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gcne 3eit Bringt; er mu§ Bebenfen, lt)a§ fie gegeimärtig nod^ 
gelten fbnnen. 5Die§ Betrifft in gleicBer Söeife Sßorte unb @ad)en. 
2Jtan unterfcBeibet @:prad)j unb @ad^nnterrid)t; man mu§ aber 
baBei Bemerfen, ba§ Beibe eine reine ^IBfcnberung gar nid)t ber= 
tragen, benn tueber fann in ben ©adjen unterrid)tet merben oBnc 
baju bie @;5rad)e ju geBraucBen unb ju üBen, no(B fönnen bie 
©;)rad)cn gele'^rt tnerben ebne toon ©a(^cn ju reben. SJtit bem 
@;)rad)unterricBt B^^^cn bie 5j3bitoIügen ju tBun, aber bie @ad)en 
lehren fie mit, toon inetdBen bie Iiterarifd)e UeBerliefening fprid)t. 
3t)r Unheil über ben ®ehalt biefer UeBerlieferung ift im 53eri 
ftänbni§ berfcIBen enthalten, ©ie entnehmen eg aber nid)t aug 
ihrer felBftänbigen (grforfchung ber @ad)en, aug ber (grftnbung 
neuer SBahrheiten, mie fte aug ber Betrachtung ber ®inge ge» 
fdhöhft irerben; biefeg ©efdiäft fällt benen ju, meldie neue @rfinj 
bungen in bie (SntVuidlung beg ©emu§tfeing-ju Bringen heiBen; nur 
bie 'Berfled)tung in ber Bertheilung ber BrBeiten, mclche ©efchäfte 
berfchiebener 3lrt mit einanber mifd)t, lä^t bie Bhilolbgen audh 
anbere Bßerfe übernehmen, meld)e ber fremb finb; alg 
^hil'^lc'ge h^l ©tanbhunfte beg in ©pradhe 
unb Literatur auggefhrodjenen Bemu§tfeing gu urtheilen. (jg ift 
ber ©tanb^unft beg gefunben Btenfdhenberftanbeg, ber n^iffenfehafts 
liehen Bteinung, iuie fie aug ber Bigher entmidelten Bilbung fi^ 
ergiebt, mag bag Berftänbni^ beg leitet. .g)ierin un; 
tcrfchcibet fich fein ©efdhäft bon ben Arbeiten in anbern Bßiffens 
fd)aften unb fünften, meldhc auf ©rfiubung unb f^ortentmidlung 
beg Bemu^tfeing auggehn. ©ein Urtheil ift umfaffenber unb heit 
mehr bag @anje im 5lugc, alg jebe Befonbere 3Biffenfd)aft ober 
^unft, aber nur (Sinllang unb Btigflang in ber Beftehenben BiU 
bung fann eg gemahr merben unb mo eg ben lehtern finbet, ju 
ben 5lrBeiten anregen, meld}e ben erftern herbeiführen fönnen; fie 
felBft aug3uführen liegt au^er bem Bcreidhe ber ^Philologie. SDieg 
mirb baburd) auggebrüdt, bag man fie bie ©rfenntnig beg ©rs 
fannten nannte, nid)t beg > fic unterfcheibet fid) 
hierburd) namentlidh oon ber ^hilofohhie* Btit bem (Srfannten 
hat fie 3U thun; fein Berftänbnig mitl fie eröffnen, mie eg nie; 
bergelegt ift in ©prache unb Literatur; aber oiel meniger fommt 
eg ihr bodh babei auf bie ©rfenntniffe ber Befonbern BBiffenfchaften 
an alg auf bie ©cfammtbilbung ber Bölfer, mit bereu ©pradhe 
unb Siteratur fie fid) Befchäftigt. ©ie entzieht jmar ben Befonbern 
f5äd)ern ber BSiffenfdhaft, ber SDtathematif unb ihren ^Inmenbungen, 
ber Blebicin, ber lKed)tgmiffenfd)aft u. f. m.. ihre Unterfud)ungcn 
nidht, aber Bei meitern mehr Befd)äftigt fie fidh mit ®id)tfunft, 
SItebefunft unb ben 3lt>eigen ber Siteratiir, in meldhen bie allgemeine 
BJelti unb Sebenganfidht eineg Bolfeg fiel) aiigfhridht. ®ieg liegt 
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in i'^rem SBefen. @ie VoiÜ ntd^t bie @nttt)i(ftung be§ 58eVDU§ti 
feinä in einzelnen ineitertveiben; ba^u VDÜrbe ba§ tiefere 
@ingcl^n in biefc S'^eige gel^ören, fonbern fle tnitt ben Sßevfe^r 
unter biefen Unterbetten, au§ ibm ben ©enjinn jieben, 
Vueteber für bie allgemeine 23ilbung fid) ergiebt, unb burd) bie 
Ueberlieferung ibn für Weitere ©ntmidtungen fid)ern. ®en befons 
beim 5äd)ern ber 2Biffenf(baft unb ber ^unft überläßt fte bie lucU 
tern f^ortfdbritte unb bie Prüfung im ©injelnen, au§ VDeIcber ihnen 
ihre befonbern Stufgaben enraebfen. 

241. SD^it ber «Sibriftfunbe b^t bie SSertbeitung ber Str^ 

betten ber Söiffenfcbaft fict) bemdebtigt; fie tnirb and) weiter 

fortfdjreiten unb ein ®efe^ wirb fid) bierin nad)weifen taffen, 

wenn e§ aniib unter ber '3}tad)t ber Umftdnbe ütiobificationen 

erteiben follte. S)ie ©tbit tann fid) ber ©Tforfd)ung biefe§ 
©efe^eS nicht entjiebn. 3^ierft, wie bemerft, fonbert fid) bie 

©d)riftfunbe im Sttlgemeinen ab; ber ©taub ber ©d)riftgctebr= 
ten ift im S3efi^ aüer SBiffenfi^aft. SDie§ ift bie Sßiege ber 
ipbdedogie, welche ba§ ©emeingut ber Ueberlieferung, ba§ ^eU 

ligtt)nm ber ©age bewahrt, aber nod) in rober 2Sermifd)nng 
mit ben keimen alter S2Biffenfd)aften lebt. 5Der ndd)fte ©d)ritt 

311 weiterer SSerjweignng ber 2Biffenfd)aften ift, ba^ bie ©e= 

fcbid)te ber 3Jlenfcben atlmdlig au§ ber ©age fi(b löft. ©r 
liegt 3unäd)ft, weil bie ®c'fcbid)te treibt, nur 

mit ber ©age nermifebt unb mit anbern keimen ber Söiffeu: 
f(ihaft iinb ber ^unft, aber bod) immer febon rorl)erfd)enb ba§ 
Sßerben menf(btid)er ©d)idfate unb SBerfe bebentt, fo ba§ man 

bie ©efd)id)te at§ ba§ wiffenfd)aftlidH' ©rgebni§ ber bhÜC'iO' 
gifd)en Slrbeiten betrad)ten fonnte. Sßiel febwieriger ift ber 
f^ortfd)ritt gur Slbfonbernng ber 5Ratnrwiffenfd)aft, weit bie 

SRatur biet febwerer 311 berftebn ift al§ bie ©pracbe unb bie 

Söerfe ber Sdtenfd)en (237), fo ba^ bie 97atnrwiffenfd)aft alg 

bie gelehrtefte unter allen Sßiffenfcbaften un§ crfd)ienen ift 

(107 Slum. 2). Slber ber'^tJienfcb erbtidt ficb beftdnbig im 
SSerfebr mit ber 97atnr; ber ©ebanfe baran fle 3U erforfeben 

fann nicht au^bteiben. ©ich an ihre ©rforfd)nng 311 wagen 

ba3u treibt bie ©beentation ber ^t)ilofobbtC/ wcld)e ba§ Sill 
ergrünben mbd)te. 3^re f^orbernngen unb ?D7etboben begleiten 
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üou toovul^ereiu un[er 3)cnfen; aber er[t ln bcr ^or[d)iing iiac^ 

beni 3wf^nimenl)an9e aller natürlichen ®tnge treten fie bentli- 

eher herror nnb nnr \d)mv fonbern [le fiel) ron ber 33etrach= 
tnng ber S^latnr ab um aB ?(Jtcthobentehre für alle Jölffetb 

fd}aften fleh geltenb ju machen, mell fie überall in bie metho= 

bifd)e (Sntmidlnng ber ©rfenntni^ eingrelfen. ©ogleicl) rer* 
tretfen fie and), inbem fie jur 3^aturforfd)ung antreiben, auf 
bie D^othtrenbigleit einer genauen 23eobad)tnng ber (5rfcheinun= 

gen, meldje nnr burd) 3)ieffung gewonnen merben lann, nnb 

bie methobifd)en Dftegeln ber ?l}?athematil werben nun §u einer 

eigenen 2l'iffcnfd)aft anSgebilbet. ©o bllben fid) ®e|d)id)te ber 
SSernunft nnb Sßiffenfchaft bcr 9^atur §u abgefonberten 3wei= 

gen bcr erlenntui^ nach einanber an§ nnb ihnen pr ©eite 

bie allgemeinen ^iJtethobenlehren ber ©hecnlation nnb ber (Snu 

fjirie, wetd)e ihren ^ufammenbang vermitteln. 2lm fhäteften 

fommt c§ jn einer iilbfonbcrnng ber gacl)n3iffenfchaften, weld)c 

befonbern ^weigen beä braftifchen 33ernfg bienen. Sange wcr= 

ben fie nnr in einer Hebung getrieben, weldje von ber frag: 
mcntarifd)cn (ärfahrnng ber ®efd)äfte, aber nid)t von mctho= 

bifd) auSgebilbeter 2Biffenfd)aft nnterftüht ift. ©nblid) lommt 

auch ihre 3eit, tvo fie in feinerer ißertheilung ber Slrbeitcn 
eine 2ßiffcnfd)aft für ihre ^jraftlfdjen ^wede fich surid)tcn. 
©ie gebrand)eu bagn bie 6-rfcnntniffe, weldje bie früher ent: 

tvldeltcn SBiffenfehaften bargeboten hciben. ?0cit ihnen wenbet 

fi^ bie tviffenfd)aftUd)c f^orfd)nng wieber bem meufd)lid)en 
Seben gn. Unangbleiblid) tritt babel ba§ fittlid)e Urtheit ein; 

beim bie fünfte be§ menfcl)lid)en Sebent tonnen nnr nach fitl= 
llchem ?[Raßftabe beurthcilt werben. ®le ^erfhlltterung ber 
SBiffenfehaften wirb ^war nun erft bnrd) ihre Sejiehung auf 

bie befonbern %(xd)a bcr anbilbenben 3:hätigfelt recht grojj; 

aber ber allen gemeinfd)aftlld)e fittlid)e 3wcd vereinigt fie and; 
unter einen ®cfid)t§hunft. ©ie foüen alle bem fitttid)cn Beben 

bienen. ®abnrd} ift ber ^rci^lanf in ber 3}crtheilung ber 

wiffenfd)aftlid)cn iMrbeiten gefchloffen. 3Son ber 33etrad)tung 

be§ menfd)(id)en Sebenä geht er an§, in 11)1' enbet er. S)ie 

^•rfenntnil ber 3ftatnr giebt nur ben ©urchigangShunft ab für 

bie (Srforfd)ung be§ vernünftigen Bebend. ®ie SBertl)eilung 



315 

bei* n)i[feufd)aftt{(l)cn 5lrbcitcn bient nur bajn bte ©efonbevi 
l^citcn ber 6rf(^^einung, an n)ctd)c bic 5ftatur un§ binbet, ge= 

nauer erfor[ct)en ju laffcn; bie ©ntwidiung aber beg menfebn; 

(l)en iScinu^tfeing im 5tttgemeincn i[t ber gcmeiufd)afttid)e 3wed 
ader biefer 5lrbeiten. 

(Sine febr ircitläuftivgc Untcrfud)ung mürbe baju geböten, 
menn mir gefd)lcbtncb belegen mofften, maS über ben (Sntmidlungg? 
gang in ber Sertbeitung ber SBiffenfebaften gefagt morben ift. 
2Jlan b^t eg jnmeilen rerfuebt menigfteng bag ©el'cb int (Sntmid^ 
lungggange ber ^btlofopbi*^ einem folcben gcfcbicbtlicbcn dlacbmeig 
ju entnebmen. SDieg ift aber in ber ^b^t nod) febmieriger, meit 
bie ^bdc[c*b^i^ 'Jon ben übrigen 2öiffenfd)aften mbbängt. SOtan 
barf nicCd annebmen, ba§ bie 2Biffenfd)aften in ihrer ®eid)id)te 
rein ihren innern ülntrieben gefolgt mären. 3}on ber befonbern 
©enfmeife ber Ißölfer, melbe fle trieben, mie fie ron ihrem Sanbe 
unb ihrer ®efd}td}te abhängig ift, oon ihren ©erübrnngen mit 
anbern ©ölfern erfahren fie mäd)tige ©inpffe. ®aber ift bag 
®cfeb, meld)eg in ihrem eigenen 3Befen liegt, fd)mer ron ben 3«= 
fäHigfciten ihrer Sntmidlung jn unterfd)eiben. jDiefe ©chn^icfig^ 
feiten mad)fen in bcmfelben @rabe, in meinem ber ©erfchr unter 
ben ©ölfern unb ihren Literaturen junimmt. ^ein ©elf hat eine 
nnffcnfd}aftlid)e Literatur augbilben fönnen ohne babei @inmirfun= 
gen ton anbern ©ölfern 311 erfahren; auch bie @ried)en nid)t, an 
beren ©cifpiel mir ung hoch halten müffen, menn mir ung ge« 
fd)ichtlich oeranfchaulichen motfen, mie bie Söiffenfchaften in einem 
natürlid)en ©erlauf admälig fid) oei^meigeu ohne fehr merflithen 
(5influ§ frember Ueberlieferung. ©ei anbern ©ölfern fehen mir 
nur 5lnfänge ber miffeufd^aftlidtcn ©ntmidlung, melche ung 311 
©eifpielen bienen fönnen, aug melcher cbaotifchen ©ermidlung bie 
erften ©erfud)e in ber ©chriftgclehrtheit fich hevaugbilbeu mußten, 
ober bie @efd)id)te ihrer Literatur, fomeit fie ung befannt ift, 
bietet nur fdbmadbe ©nhaltbunfte für unfere f5ovfd}ung nad) bem 
SBerben ihrer Sßiffenfdiaft ober fie haben unter mächtigen ©im 
flüffen ber Ueberlieferung 3U bem ©rabe ber ©ilbung fich erheben 
müffen, melcher fte befähigte ben eigenen 5lntrieben beg miffeiu 
fchaftlichen Lebeng in felbftänbiger (Srfinbung f^alge 3U geben. 
ÜDieg oerhinbert nun nid}t aud) ihre ©eifpiele 3ur ©ergletd)ung 
heran3U3iehen; aber fie merben feine reine ober feine ooUftänbige 
©bre^nung geltatten, fonberu nur ein3elne f5ingcr3eige ober SOto; 
mente 3ur (Sontrole bieten, ^n bem ©ange ber ^eltgefd)id;tc 
finb bie ©öiffenfhafteu auh in ihrer ©er3meigung ein ©emeingut 
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ber S3ölfer; ibrc (Srftnbungen Braud^cn nur einmal gemad^t ju 
merbcn, Bei einem 3}oIfe; fie rücfen baburdl) in ben ®ang ber 
®ntturgcfdf)i(Bte ein unb bie 35ölfcr, meld^e an biefem ©ang il}eil 
nehmen, laffen aläbann audl) bie ißerjmeigung ber SBiffenfdBaften 
auf fid^ üBergel^n, melcBe fd^on bon anbern 25ölfern angeBaBnt 
mcrben ifi; fie iuerben nur an i^rer 95erfeinerung ju arbeiten 
’^aBen. jDa^er ift e§ bcm 9Befen ber @adC)e gemä§, bag mir im 
Saufe ber jufammenfiängenben 6ulturgefcl)id)te nur einmal bag 
©eif^)iel für bie Sßeife finben, mie bie ^äcBer ber SöiffenfcBaften 
allmälig toon einanber fidB aBgelöft B^Ben. ©odf) fönnen au^ bie 
UeBerlieferungcn ber gried)ifdf)en @efdE)id)te fein rollet Sid)t üBer 
ben ©ang ber (Sntmidftung rcrBreiten. Bunt Hub frembe 
©inflüffe, mie fd)on ermäl)nt, nicBt böUig audgefcBloffen, menn fie 
aucf) nid)t SßiffenfcBaft im ftrengern ©inne, fonbern nur 3lnrc; 
gungen jur 2öiffenfd)aft geBrad)t BuBen feilten; jum ^B^'^ fmb 
bie UcBerlieferungen fragmentarifdB nnb bunfel. ©ie fonnten nid)t 
anberS fein, meil bie @efd)id)te erft allmälig aug ber ©age fid) 
BeraugBilben unb anfangg meBr bem 5leufern ber ©egeBeuBeiten 
alg bem innern ©ange ber Silbung iBve 2lufmerffamfeit 3umenben 
mu§te. SRan mirb baBei aud) barauf ju ad)ten BuBen, ba§ bie 
erften 3lnfänge ber SBiffenfcBaften feiten in ©dBriften, am menigs 
ften für allgemeine 35erBrcitung niebergelegt morben finb; iBre 
^unbe aug fidlem ©enfmalen ift baBer aucB ber 3fiad)melt berlo; 
ren gegangen, ©o menig mir toon ben ©rfinbern beg ®raBfd)eibg 
unb beg ^Pflugeg miffen, fo menig feunen mir bie 2Jienfd)en, meldBe 
3uerft bie SegeBenBeiten ber nnb ber 5;age auf3eid;neten 
ober jäBlen unb meffen leBrten. SBcnn mir nun bennodB Bei allen 
biefen üDunfelBeiten ber ®efd){dBte ung nidBt 3U täufdBen glauBen 
in ber 2lnnaBme, ba§ bie ©efiBiiBte ber DJienfcBen bie erfte 3Bifi 
fenfcBaft, meldie aug ber ©d)riftgeleBrfamfeit fid) aBfouberte, ge? 
mefen fei, fo leiten ung baBei jmar rorjuggmeife allgemeine ©runb; 
fä^e, cBer bod) nid)t ganj entBlö^t finb fie toon ber UnterftüBung 
burdB XBatfad)en. ®ie erften SBerfe ber ©d)riftgeleBrfamfeit Bei 
allen 33ölfern beg 5lltertBumg ftnben mir mit iUufjeidBnung ton 
©agen Befd)äftigt, meld)e ein Beiligei 5lnfeBn BnBen unb mit Bei* 
ligen ®eBräud)cn jufammenBängen. ®ie keime ber ®efd)id)te finb 
barin am beutlid)ften rorgeBilbet. ®ie naBe 3Sermanbtfd)aft ber 
^ßBilelogie mit ber ®efdBi(Bte Iä§t fidB nid)t rerfennen. äRan Bnt 
bie formalen unb bie realen B^nede ber ^PBilologie oon einanber 
unterfdbieben; menn mir bie lebten oon ben erften loglöfen fönu; 
teu, mürbe ung alg iBre le^te SlufgaBe nur bie ®efdBi(Bte übrig 
BlciBcn; beim bie 33ölfer legen in iBre ©pradBe unb i^re Siteratur 
iBre ®efd)id)te nieber. 2Benn mir auf bie ®efdBid)te ber griedBi; 
fd)en Siteratur alg unfer Befteg iöeifpiel feBen, fo finbet man jmar 
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©cfc^ic^tc imb 31atuvVriffenf(^^aft faft ju gletcber Beit in ber (SnU 
irictlimg; aber jcbneü überholt bie erftere bie anbere; halb ttter^ 
beu bleibenbe SORuftevirevfe in jener erreid)t, bieje bringt lange 
Beit nur jcl)^racbe 3Seriud}e beroov bebarf baju ber Unter; 
ftübung ber 9)latbematif; ju einer jelbftän; 
bigen (Sntmidlung gelangt fie erft nach geraumer Bcit._ ^iejelben 
33orgänge jeigen ficb in ber neuern Siteratur. SDie übrigen fünfte 
unjerer 5ln[id)t bon ber aHmäligen 5lbjmeigung ber 2Biffcnjd)aften 
finb beuttid)er in ber @eid)id)te ju Icjen. S)ie ^raftijeben äßiffen; 
jdjaften finb bie jpäteften gvüd)te ber Sb^orie. Bn ber (Sntmid; 
lung bc§ allgemeingültigen 23emu§tjeing b^U ba^ tbeoretijcbe B«'- 
terefte bag ^aubtgen)id)t; ber praltifd)e S^tuben ber erfenntniffe 
fann erft geltenb madjen unb eg mürbe nur ju einer 
35erfebrung ber fittlicben Orbnung fübren tonnen, menn man ibn 
bon Slnfang an alg ^\d ber ©rfenntni^ jeben moUte. gür ben 
Unterrid)t ber einselnen ^erfonen ift eg berberblid}, menn er juerft 
auf bag ^^tüblicbe gerid)tet mirb. ®er Literatur eincg 25olfeg mürbe 
eg jum^Sormurf gereichen, menn fie juerft braftifd^en 2Biffenfcbaften 
ftd) jumenbete; nur eine einfeitige SBilbung mürbe baraug b^bbor; 
geben fönnen. SDie bvaftifd}en 2Biffenfd)aften tonnen au^ nur 
mit ^ülfe allgemeinerer augbilben; ®efd)id)te, 5Ratur; 
miffenfd}aft, SOtatbematif unb ^Pbilojobbie müffen ihnen B^b^U u«b 
i^orm bieten. Unter allen allgemeinen tonnte 
eg nur bon ber SDtebicin febeinen, alg menn fie gleicbjeitig mit 
ben tbeoretifeben SSiffenfebaften ficb auggebilbet hätte; aber nur 
meil ihre Uebung ein gelebrtereg Slnfebn b^it alg bie Uebung an; 
berer §äd)er, benn fie fd)liebt fid) näher alg bie Uebung anberer 
ilünfte an bie gelebrtefte 2Biffenfd)aft an, an bie Staturmiffenfebaft. 
®ieg gelehrtere Slnfcbn ihrer Uebung mirb ung nid}t barüber täu; 
feben tönnen, ba§ fie erft fpät ju einer miffenfcbaftlid}en Haltung 
gelangen unb am menigften bon allen ^jrattifdjen äöiffcnfdjaften 
ihrer 23erbinbung mit ber Uebung fid) entäiebn fann (105 toi. 2). 

242. 3:)er 3Scrlaiif ber Sßiffcnfcbaftcu in ihrer 3Serämei= 

gung bermeift un§ in feinem Slnfange nnb feinem (5nbe anf 

bie Meinung, au§ meldjer fie fid) beran^bilben nnb an bereu 

SSerboÜfommnung fie arbeiten follen. S)ie Ueberliefernng ber 

0age giebt ihnen ihren Urfbrung; bie menfd)lid)e ®efd)id)te 

befd)äftigt fie juerft, bie 9^atnr menbet ibreSlicte nach an^en, 

aber jnle^t fehen fie fid) mieber ben 23ebürfuiffen beä prafti; 
fd)en Sebenö ^ngefehrt, b'eren 23eurtheilnng ben ©d)manfungen 

ber braftifd)en ^lU'innng fid) nicht entjiehn tann. ®ie 2lbfon; 
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berung ber SBiffcnfd^aftcn l)at nur bagu gebient bte altgemeins 

gültigen (Elemente be§ menfcl)lid)cn S3eTOn|tfcin§ in eine engere 

inetl)obifct)c SSerbinbnng gn bringen, il)ncn babnre^ größere 

©icl)crl)cit gn jd)affcn, au§ il}rer 33erbinbnng mit ber l^erföns 

lid)en üOkinung werben [ic aber baburd) nid)t gegogen. ®ie 

2Ü5i[fenfd)aften bringen einen ©d;a^ allgemeingültiger Uebei’j 

gengungen, aber ein jeber mn^ baranf bebadjt fein il)n f)erfön= 

li(^ für fid) gu bcrwertljen unb and) in ber allgemeinen 33il= 

bung, weld)e in ber Ueberlieferung fortgefül)rt werben fod, 
treten feine Elemente nnr in 35erbinbnngen bon me^r ober 

weniger fdiwanfenber ©eltiing auf, inbem fie einer fittlid}eu 

f?eben§anfid)t fid) anfd)tie^en, welche oon bem ©ntwi(flung§= 

grabe nnb ben ^erfd)enben ^Bewegungen ber 3c'it, in ben ein: 

gelncn Literaturen and) oon ©itte unb ©enfweife be§ 3Solfc§ 

abl)ängig ift. SDie ©d)riftgetel)rfamfctt ^at bal)er auf bic 

fortwät)reube 5Berbinbung ber SSiffenfb^aft mit ber iXReiuung 

gu ad)tcn, wenbet it)re 'U.nterfnd)uug ber allgemeinen ÜJteinung 

gu unb mad)t fie gnm iJJtabftabe il)re§ Urtl)eil§ (240); fie 

befc^aftigt flb^ mel)r mit menfd)lid)en iBteinungen, al§ mit ben 

ftrengen Sßiffenfd)aften in i^rcr 5Jlbfonberuug; 33erebfamfeit, 
SDid)tEiinft unb 2öiffenfd)aft, welb^e bie allgemeine 
'iSJteinnng anSbrüden, nel)men borl)erfd)enb bie 5lufmerffamfeit 

ber 5pi)ilologie in 2lnff)rn(^ (240 5lnm.). S^arauf alfo lauft 

bie (Sntwid'lung be§ wiffcnfd)aftlid)en Lebend l)inau§, ba^ eine 

allgemeine 5lnfi(^t ber SDinge fid) bilbe, au§ weld)er jeber in 

feiner f)erfönlid)en 2ßeife feine SSerftdnbignng fd)öpfen fönne 

in ber 2Rittl)eilnng mit 5lnbern, nid)t alle in gleid)f5rmiger 

2Beife, fonbern ein jeber nad) feinem ©tanbfJiinfte in ber fitt^ 

lid)en ®efellfd)aft. S®ir tonnen bieg nur bem 3^'>^c'de entff)re: 

d)eub finben, 'weld)en bic 5Jtittl)eitung beg 33ewu|tfciug gang 

im 5lllgemeinen oerfolgt. ©ie gel)t barauf ang bie iperfonen 
unter einanber gu oerftdnbigen. ®ie ®emeinfd)aft beg 33ewu^t: 

feing, wel^e fie l)crguftctleu fud)t, tanu fiel) nid)t barauf be: 
fc^rdnfen nur bag gur ©f)rad)e gu bringen, wag allen in glei: 

d)er Sßeife gilt unb alg ©rgebnifj ber wiffcnfd)aftlid)cn f^or: 
fc^ung fic^ fcftftellen Id^t, fonbern bag ^nnerfte jeber l^erfon, 

l^re f)erfönti(^en 3lnfid)ten unb Uebergeugungen, il^r ©emütl) 
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JoJIcn ficf) offnen unb gut aUcjcmcincn ?[Rittt)cilung gc’6rad)t 
n)crbcn. ®ic ©emiitbcr ber '3)knfd)cn gu einigen, ba§ toiirbc 

bie !)öd}fte 5Uifgabe für bic ?0^tttl)eilung be§ 33eiruütfein§ fein. 

gu genügen ftrebt and) bie ©ntiridlung ber 2ßiffenfd)aften, 
inbem fie nid)t bei ber 3Sertt)eiInng ber Sbrbeiten in it)re be= 

fonbern f^ad)ern ftc^n bleibt, fonbern atic il)rc3tt5cigc ber l>ln§: 

bilbung ber allgemeinen ?[Reinung gnrüdgiebt unb bie ^l)itoi 

logie gnr SSertretiing unb Ueberlieferung berfelbeu aufruft, 

©einfetben tribmet fid) bie r>ertrautid)e ^lJtittt)eiIung 
im gefcHlgeu 3Serfet)r. 3^1 il)m beabfid)tigt ba§ fittiit^e geben 

bcu offenen 3lu§brnd beg t^erfönlid)cn 23emu^tfein§. 6r ift 

eine ©ad)e ber 5Ru^e, nid)t ber 5lrbeit (236); aber um t^u 
red)t gii füt)ren, bagu mirb eine gro^e oorangeI)enbe Strbeit ge^ 

forbert; benu für ben offenen 2tu§bru(f be§ t)erfonUd)en 23e: 

mu§tfein§ finb bie größten 0d)mierigfeiten gu überminben. 
3m ocrtrautid)en Greife möditen mir un§ gang geben, mie mir 
finb, mit adern, ma§ mir motten. 5tber ma§ mir im ©äugen 
motten, ift un§ fetbft ein 0ftätt)fet. ®er gange ©t)arafter, met^ 

d)eu mir au^brüdeu möd)ten, ift ein 3beal, meld)e§ nur oon 

un§ gemottt, aber uic^t gemußt mirb (74); in unfern SBün^ 

fd)en l)abeu mir ein Semufttfein oon i^m (236), aber mie ein 
9tätt)fet liegen fie oor un§; menn mir e§ gefaxt gu t)abeu 

glauben, mie merben mir e§ 5tnbern oerftänblic^ mad)en tönucu ? 

S)ie 0t^rad)e reid)t mot)l für ba§ attgemeingüttige, aber nidf)t 
für ba§ t)erföntid)e 58emu^tfein an§, gtiinen unb ©eberben 

müffen mir gu §ü(fc rufen unb eine firmere Äunft ber 3Ser= 
ftdnbiguug gel}ört bagu um ba§ tRätt)fcl in uu§ 2tnbern fo 
oorgutegen, ba^ mir l)offen fönnen von it)nen erratl)cn gumer' 

ben. Sßenu mir biefe ^unft t)inrcic^enb geübt ^aben für en= 

gerc vertrantid)e J^reife, fo ift and) bie§ uldit genug; beim 
mir fodeu bie f^ertigfeit fud)cn unfer ©cmüti) i?tt(eu gu bffnen, 

nufere iXReinungen unb 'Uebergengnngen, mne fie au§ ber attge; 

meinen 33itbung t)ervorgegangen finb, jebermann oorgutegen 
unb fie gu einer üffentlid)en ©ad)e gu mad)en. SDie» forbert 
eine fd)mere ^unft, eine groj^e Stugenb; aber mir fotten bavor 

uid)t gurüd'fd)redeu; mir fotten fie üben, meit e§ fitttid)e§ @e= 
bot ift. SBir merben baburd) an bie £unft erinnert, mit mcl- 
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c6er ble ©c^riftf^rac^e be^anbctt werben \qU (239). ©ie wirb 

nid)t beici)rdnft btelben bürfcn auf bicfc Sßc^anblung; alle 

?0attet menfd)ad)er werben wir I)erbei5n3ic^en ^ben nm 

nng ber ^ii^gabc nad) Kräften gcwac^fcn ju jcigen. 

eg ift fd)on barauf ^ingewiefcn worben, ba§ einem {eben 
einjcluen feine aßiffenfd)aft ©acbe beg ^erjeng werben foH (234). 
2)ieg forbert nid)tg anbereg, alg ba§ wir bie befonbern ©rfennt: 
niffe, weld)e ung nufer SSerufgteben aufübrt, oerfd)me(5en foUen 
mit ber ©efammt^eit unfereg ^erfönlicbcn Sewu^tfeing. 2Jat ibr 
oerwad)fen tonnen fie nid)t ohne bie Sfieflere bleiben, welche bag 
@anje auf ben Xl)eil wirft, ohne bie ©efüble, welche in bem Ses 
Wiihtfein ber Harmonie ober ber l5)igha^'nionie ber ©lemente fid) 
ergeben. ®ie Harmonie unter ben befonbern (ärfenntniffen beg 
Serufg unb ben übrigen ^heilen unfereg 23ewu§tfeing herjufteHen 
mu^ unfer ©cftreben fein; bann wirb Suft unb Siebe ju unferm 
S3eruf ung erfüUen unb bic 2lrbeit wirb ung jur ^reube werben. 
©0 wie bieg im Seben beg ©injelnen ung alg rdtlid}e 2lufgabe 
fid) jeigt, fo werben wir auch in ber ganzen fittlichen ®efeafd)aft 
eine fotd)e Slufgabe ansuerfennen haben. ®ie einjelnen 2öiffeni 
fchaften, Weld}C befonbern ©tänben ober iöerufgarten jufaHen, 
foüen fich in Sintlang fehcn mit ber ©cfammtbilbung. IDer ©treit 
unter ihnen barf nur geführt werben um fie jum bidigen grieben 
unter einanber ju ftimmen. ©ie gehören ade bem ©efammtlebcn 
an, Iciften ihm ihre iSienftc unb foden ihre (grgebniffe in (gin- 
trad)t bringen um bemfelben ß'^^^de .^ülfe leiften gu fönnen. 
®aun wirb ein ieber Suft unb Siebe ju ihnen hege« fönuen. 
Sßenn bagegen bie eine SBiffenfehaft über bie anbere [ich erheben, 
bie ^errfchaft an fid) reifen, bie ^Belehrungen ber anbern oon fich 
flogen Wodte, fo würbe bag bie Harmonie in ber ©efammtbilbung 
ftören, bie Siebe unb Suft, ohne welche fie nidt gebeihen fann, 
ihren SBerfen entziehen müffen. 3)ie iBeifpielc beg ©treitg über 
ben 35orrang ber 2Biffenfd)aften finb aber jahlreid) genug um ung 
barauf aufmerffam ju mad)en, wie fd)Wer eg ift ihre Srgebuiffe 
jum Trieben ju ftimmen unb eine febe oon ihnen baran ju erin= 
nern, ba^ ihr 9ied)t nid)t über ihr ©ebiet reicht unb eine 
febe anbere baffelbe died)t in ihrem ©ebiete h«t/ die fd)Wer eg 
hält nachbrüdlid) fie ade baran ju mahnen, ba§ ihre Slrbeiten, 
wie hohen 2Berth fie auch haben mögen, hoch ber adgemeinen 
fDleinung bienen müffen. ®ie ^Philologie wirb ung hieran mahnen 
müffen, wenn fie ihr ®cfd)äft red)t oerfteht, nid)t felbft ihr ®e> 
fd)äft alg eine befonbere f5ad)Wiffenfd)aft betreiben, fonbern bie 
©cfammtbilbung oertreten wid, inbem fie jeigt, wie ade Siffen* 
fchaften in ber adgemeinen Ueberlieferung sufammenfommen unb 
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ju ber (Sutiincflung einer atlgemeineu Sßelt; unb 2e6enganrid)t 
U)ren SBcitrafl liefern. SDiefe 3lufyvrbe i[t nun freilid) nid)t leid.)t 
ju löfen. ©ie forbert bad SScrftönbni^ ber origiueUften 2Bevte, 
in n)eld)en bie (Sigentbümlid}fcit i^rcr Urbeber [id) auiofprid^t; in 
bal ®cbcimni§ bed fd)ciffenbcn ©eiftCiS inüffen mir eiubrmgen, bie 
nerfd)iebenften @igentbünilid)feiten unb tl}ren ^^f'^mmcnbung jum 
5ludbrucf einer ©efainmtbilbung ber 3fit niüffen mir ju erfor)d.}en 
miffen. 2Bcld}e ©i^mierigfeiten bieg bat, bad erfennen mir erft 
rect)t, menn mir beobad)ten, m»eld}e .^inberniffe fid) und felb|t ent; 
gegenfeben, menn mir unfer eigene» ©emütb anbern ju eröffnen 
fud)en. Unfere Suft finben mnr baran in ben 3'^iU’n ber ä)iu^e, 
in nertraulid)cn Greifen bed gefeüigen 33erfebrd, unter öreunben, 
im ©d)cfee ber gamitie, mit ©efäbrten eined langen hebend, meld^e 
and) leife äöinle unfere» SBillend uerftcben gelernt b^'^ben, unfere 
©ebanfen unb ©efüble aud5utauid)en; aber bei aller 2uit bicvan, 
beim beften 'Ißillen finb mir nid)t im ©tanbe fo rcU)tänbig und 
mitjutbeilen, mie mnr möd)ten. Sßir b^gen bad Vertrauen, ba§ 
man und nid)t midbeuten melle, ba^ 9JÜ»eerftänbniffe bei genauer 
23efanntfd)aft mit unferm ©b^'^vafter nid}t fo leidjt ju befürchten 
finb; aber benned) giebt ed ©ebeimniffe in und, meldje mir nid)t 
audbrüefen tönnen. (Sin offener ©b'^ivafter ift bie fd;önlte ber jtu- 
genben; mnr foUen nadi ibm ftreben mie nach bem hielten, mmd 
mir im 33crfebr mit Zubern errcid)en tönnen; ibm miberfprid^t 
aber aud} nid)t bie 33crüdfid)tigung ber befd)räntten tDiittel, iveldje 
und gur Sleu^erung unferer ©ebanfen unb ©efüble ^u ©ebote 
fteben, unb ber be|d)räntten Zubern, meld)en mir 
und eröffnen mollen, unfere ^leufeernngen ju eerftebn. f^ür ben 
offenen ©b'^^''-''f(cr ift ed ber größte ©djmerj, ba^ er felbft benen, 
meld)e ein langed oertrauted 2eben mit ibm oerbunben b'^it, nur 
febr brud)ftüdmeife fid) mittbeilen fann, meil er meber fid) felb)t, 
nod) bie ^ilnbern ibn ocllftänbig oerfteben tönnen. tiefer bie 
33itbung bed tDU’nfd)en ift, um fo bringenber mirb bad 33ebürfniß 
gefühlt ficb in feinem ganjen SBefen mitjutbeilen, meil einem 
©b^ivatter, in micld}em alled jufammenbängt unb aud einem ©up 
ift, bie SDcittbeilnng eined ^b'^tled nid)t genügt, um fo mehr mäd)|t 
aber aud) bie ©d)mierigteit ber ÜHittbeilung unb ber ©runb ^ur 
3nrüdbaltung. ©» ift bic’rin ein fd)cinbarer ^ibev|treit im f}orts 
fd)ritt ber fittlid)en 33ilbung nid.)t ju oertennen. C)berfldd)lid)e 
33ilbung ift ftetd bereit fid) mitjntbeilen; fie finbet gar teine ^in: 
berniffe audjufpred)cn, mad fie bentt ober mill, meil il)« ©eban= 
feil unb 3Bünjd)e nur auf bad aller ©emeinfte gcrid)tet finb; 
S3erftänbni§ bei allen gu finben ift fie gemiß. ©d ift ein uiilrüg: 
lid)ed 3^td)en einer fold)en Oberftäd)lid.}teit, mienn man ebne alle 
©d)mierigteit feine 23feinung außjpredjen ju tönnen glaubt, meil 

Siitter, (Snt^clot), b. SBiffenfeb. m. 21 
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nur bic aHöerncin toerBreitete 9)?etnung ot)nc 3Jlü^e t^r paffcnbeS 
SBort in ber @prad}C fiubet. (Sine einfeitige iniffenld)aftlicl)e 33ili 
bung fann fid) in bcmfelben ^atl finben. ^n ber befd)ränfteu 
6pl)äre it}rer allgemein »evftänbiid^en @ä^e ^eimifd) fie^t [ie feine 
@efabr beg aJiignerftänbniffeg, Ineil fie aüeg in i^r ncrftänblic^ 
finbet, ihre tneitern Sejie'^ungen aber entmeber ni^t fennt ober 
nur nach bem überfläd)lid)en äRa§ftabe ber gemö^nlidjen SJleinung 
beurt^eilt. 2Ba^ nng jo bei einzelnen S[Renj(^en begegnet, jeigt 
ftd) nid)t loeniger im ®ange ber allgemeinen ißilbung. jRiebere 
Sulturftujcn fennen nur geringen gejelligen 3Serfc^r§. 
5luf il}nen fteljt fid; faft aHei gleid) auf bevfelben ©tufe ber ge: 
jeüigen 23ilbung unb tveun fid) aud) in ).'iolitifd)er SSejie^ung ner: 
jd)iebene ©tänbe l^erauSgebilbet !^aben jollten, fie machen loenig 
Unterfd)ieb für ben bertraulid)en 33ertebr. ÜJlan beujegt fi^ eben 
auf bem gleid)eu 23oben einer oberfläd}lid)en 2Jteinuug. S)iefe 
©tufen finb aud; bie ungejmungenen U}erfel)r^, 
fo einer ungezwungenen ilunft, bie jugenblid; aufftrebenber 
35ölfer. 3Benn nad)f)er bieje ®ölfer in ®l)ren alt geworben, Wer: 
ben fie nod; immer mit f^reube zurüdblicfen auf bie Söerfe i^rer 
3ugenb, auf ben ©ruft unb bie ^pciterfeit iljre^ ^erfe^r», weil fie 
bie grüd)te ber oergangenen ^ugenb genießen; fie werben aud; 
Wo^l mit ©el)nfud}t au bie alten zurüdbeufen, weil fie ben 
ungezwungenen ^crfeljr unb bie ungezwungene ^unft oerloren 
l^aben; Wad an it)re ©teüc getreten, eine feinere 33ertl)eilung ber 
Arbeiten, bie ?lbfonberung ber 23erufdarten aud; in ber (Sutwid: 
lung bed 23ewu^tfeind, eine mit glänzenbcrn äRitteln audgeftattete, 
aber oiel fd;Wievigere ^unft, fann bod) nid)t erfel^en, ba^ bie 
frifd)e ÜJtitt^eilung, Weldje burd; alle ^bern bed ^olfd brang, 
oerloren gegangen ober ind ©toden gcratl)eu ift. S)ied ift ber 
fd;cinbare SBiberftreit in bem f^ortfcbreiten ber fittlid;eu 33ilbung, 
wie er oou biefer ©eite fid; oerfünbet. 2ßir Würben einen uner: 
fet^lid;eu SSerluft in i'^m anue^men müffen, Wenn ed bei biefen 
©toduugen in ber 3Dcittl;cilung, Wie wir fie im kleinen unb im 
©ro^en finben, bleiben mü^te. ©elbft bie größere Siefe unb ber 
Weitere Umfang bed SSewu^tfeind, Weld;e ol)ne 3^i-'eifel bie 
fd;ritte ber Sßilbung begleiten, würben biefen 53erluft nid;t erje^en 
lönnen. Slber bleiben foU ed aud; nid;t bei folden ©toduugen; 
bie Jpoffnung bürfeu Wir und nid;t abfd;neiben laffen, bap wir fie 
überwinben werben. 93Ut ber Sertiefnng unb 3ludbreitung bed 
SSewu^tfeind ift 5lrbeit oerbunbeu unb ©toduugen bed 3Serfet;rd, 
Weidner ber äJ^u^e angel)ört, laffen fid; baoon nid;t abl;alten. 
2Bärcnb wir arbeiten, müffeu wir eine bom I3erfc^r 
ablaffen; l)ierauf bevut;t aber nur bcr25?ed;fel z'vifd;en Slrbeit unb 
2)iu^e, weld;er in ber fJtatur unfered hebend liegt; bamit ift nid;t 
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gefagt, ba§ ioir bic 3^iten ber SlrSeit bev 2[Ru§c cntji^en lüoH; 
ten; h5a§ iüir erarbeiten, inerbeu mir beimegeu bem ©emeingut 
nid)t »orenttjalten müffcn; mir geben eä bem 35erfe^r l^in unb 
l^aben andb in ber 2brbeit für bic Suft ber SDtu^e geforgt. (Sine 
foldbe 5lrbeit trifft nn§ in ben gm'tfcbritten ber 23ilbung. äBenn 
mir aufbören mir ein SöiebcrbaU ber aUgcmeinen 33ilbung in 0age 
nnb Ueberliefcrung ju fein, bie freitbätigen Kräfte in ung jur 
©rfinbung ficb ju regen beginnen, bann fönnen mir nii^t foglei^ 
fagen, ma^ mir motten unb ju crreicben münfeben; bal mürbe nur 
ein ooreiligeS ©cginnen fein; erft fetten mir bic (grfiubungen in 
mi^ jur fReife bringen; bann merben mir baran benfen tönnen fie 
Stübern mit5utbeiten. haben mir juerft bie Strbeit in ung; 
mag fReueg in ung gum ©orfebein fommt, bag inu§ mit bem 
Stlten in (Sinttang gefegt merben; erft bann fönnen mir unferc 
Su|t an ibm halben. SBer nicht teiebtfinnig, nitbt Ieibenfd}aftlicb, 
niöbt trügerifcb äußern, fonbern gu einer mabren SÜtittbeilung 
getangen miti, mu^ erft mit fid) einig gemorben fein; bajn gehört 
eine tauge Strbeit unb manöber fommt mobt nie ju bem f^neben 
ber 2Ru|e, meteber ihm eine einigermaßen jufammenbängenbe ©er^ 
ftänbigung mit ficb fetbft ocrftattetc. @o lange man aber im 
innern Streit lebt, fann eine mabre äRittbeilung an Stnbere gar 
nid)t gelingen unb muß eg für fittticb gehalten merben ben ges 
fettigen ©erfebr jur äRittbeilung feiner ©igentbümlid)feit nid)t auf- 
jufueben. I5)aber forbern mir eine oorbereitenbe Strbeit für bag 
gefetlige Seben, metdje um fo mehr mäcbft, je tiefer bie ©Übung 
reid)t. S)ocb nur bie eine Seite biefer Strbeit ift hiermit bejeid^net. 
®ie anbere Seite trifft bie StRittel ber ©erftänbigung. SBag mir 
fReueg unb (5igentbümlid)eg in ung gefunben halben, fott in ben 
Umlauf ber alten attgemeinen Ueberlieferung gebrad)t merben, 
Stueb bic ©inigung mit bem, mag in anbern ^erfonen fid) gebil: 
bet b<Jt ober in ber ©ilbung begriffen ift, gehört jnr Stufgabc ber 
oerftänblicben SRittbeilung unb um fie löfen ju fönnen merben alte 
©littet ber ^unft geübt merben müffen, meld;e Slnbere bemegen 
fönnen auf bic ©erfnüpfung ber (älemente in unferm eigcntbümli? 
d)en ©emußtfein einjugebn. ©tan mirb b^evaug erfebn, meld}e 
lange fReibe ber ©orarbeiten baju gehört, big man ju einem offenen 
unjmeibeutigen Slugbruef feineg ' eigcutbümlid}en ©emußtfeing gei 
langen fann. ibvem ©efolgc fommen bic Stodungen im gc^ 
felligen ©erfebr, oon meld^en mir fpradjen. Sie ergeben fid) uiu 
augblciblid), fo mie bag ©emußtfein aufbört ein ©adjball ber atls 
gemeinen Stimme jn fein, ©ei einem foteben fott eg nid)t bleis 
ben; mehr unb mehr fotl jeber bic allgemeine ©ilbung ber fittli; 
d)en ©efeüfcbaft in feine @igcntbümlid}feit oerarbeiten unb mag 
er in fid} gefunben b^^tf mieber ber aügemeiueu ©ilbung 

21* 
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mittl^eilen; bie foHen ihren hefonbern ß^h^rafter ent; 
lüirfeln iinb bem ©emeingut be§ Senju^tfeing hingeben; in ber 
Slvbeit, njciche biel foftet, nad} innen unb nad) au^en, ergeben 
fid) bie J^enimungcn unb (Spaltungen im gefeHigen SSerfehr, meld}e 
mir bemerft haben ; ed ift aber aud) bie 5trbeit bafür torhanben, 
meld)e biefe Uebel hrben fann, unb obgleid) mir ned) tief in ihr 
fteefen, foüen mir bod) nid)t baran uerjagen bie 9toth unfercS 
gegeumärtigen 23erfehrg burd) fic gu überminben. i^n ber 5lrbeit 
lernen mir unfere Kräfte fennen, ineffen fie mit ben Kräften Stn; 
berer; fo madifen unfere f^ertigfeiten gum gefetligen SSerfehr unb 
meun biefer unter ber iUrbeit felbft ftedt, fo gefd)ieht biel bo^ 
nid}t, bamit mir uni immer mehr in ben ©efühlen unferel ®e; 
müthl oereinfamen, fonbern bie Stiftung ber Slrbeit felbft m’eift 
uul auf bie ©inigung hin, melcpe febcl befoubere ©efühl mit 
bem @efammtbemu§tfein nid)t allein ber cingclneu ifJcrfon, fonbern 
auch ber fittlid}en @efcllfd)aft, in meld)er fie lebt, gu fud)en hat. 
3Rur burih fic fann bie 33efriebigung be^ ©emüthl gemonnen 
merben. 

243. ©clion früher, al§ uon ben natürlichen Einlagen 

ber ^ubinibnen bie 3tcbe mar, finb mir baranf aufmerffam 

gemacht morben, ba^ 3?erfct)icbcnhciten in ben 9tid}tnngen be§ 

®emüth§leben§ ba§ äfthetifche nnb ba§ religiofe ©efül)! nn§ 
unterfd)eiben taffen (179 ?lnm.). SBi,; mußten aber baranf 

hinmeifen, ba^ fie nnr ^ertigf'eiten erfennen laffen, mclche in 

ber ©ntmicflung beg fitttid)cn Scbcn§ fid) auebilben, unb baher 

bie 'Untcrfuduing ihrer ©riinbe ber ©thif gufdUt. 5)ie (Sr; 

fahning bietet nn§ gahlreid}e '2lnfnüpfnng§punfte, meldje ebenfo 

fehr auf ihre nahe Ü(ermaubtfd)aft mie auf ihren Unterfd)ieb 

hinmeifen. ®a§ feine ®efüht für ba§ ©d)öne finbet fid) bei 
allen 5)ölfern in SBerlen ber ^nnft, ber (Sprad)e, ber Siteratur 

au§gcfprod)en unb ebenfo ba§ tiefe religiofe ®efühl in ©d)eu 

ober .!pingabe bei bem ©ebanfen' an eine höhere göttlid)e Wad)t, 

mcld)e über bie ?0?enfcl)en mad)t. ^e hi-''hbt bie iBübnng ber 
3Sölfer fteigt, um fo beutlid)er treten beibe bei ihnen heroor 

in enger SBerbinbung mit einanber. ben Urfprüngen ber 

2?olfer mifd)en fie fid) ungegmnngen; bie äßerte ber fdmnen 

^unft haben ©ebränd)e, Sagen unb ©lanben ber ^Religion gu 

ihvem ^')anptgegenftanbe; fie toerben aueü mieber ©egenftänbe 
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reltgtofer 5ßcrct)rung unb für ben rdt^iofen ®rau= 

ben, beim man bctvad)tet fic mic ^ilii§f[ü[fe bc§ c^öttlicbeu 2öi(; 
Ien§. Söenn bie wirbelten ficb mc()r gu t^citcu bccjinncii, fe^cn 

wir and) 3ftciii\ion unb fd)ünc ^unft md)r au§einanber treten, 

ohne ba^ fie boeb i’^re 33erbinbung aufgäben. SDie fdionc ^unft 
fui^t bie ^ülfc ber SftelKdon unb finbet bet tt}r bie crl)aben[ten 

©evtenftdnbe für it)re SBcrte; bie iRelißion fann bie §ülfe ber 
fd)önen ^unft nid)t entbel}ren; in 9^ebe unb 33itb, in feber 
®cranfd)anlid)ung unb iBerlantbarnuß il)rer ®cfül)(e fiel)t fie 

fid) ron it}r unterftüt^t. ^n ber SSerfolgung il^rer befonbern 

9ftid}tnngen finb fie wo^I big 511 ^i’^ifüflf'-'itcn gefonimen; aber 

nur jum iJtad)tt)ei[ beiber würbe man fie iintert)alten fönnen; 

beim fie begegnen fid) bcftdnbig im öcben ber ?Otenfcf)en mit 

dl)nlid)en Söerfen befdidftigt; il)r biefe äöerfe nur 
ftören. 23ctbe erfüllen bag Seben ber ?[Rü§e mit ber Sitbung 

beg 33ewn^tfeing; fie ergeben baffelbc guin t)öd)ften ©ipfel in 
ber f^-cier ber f^efte, weld)e fic bereiten unb fd)müden; ben 
toertranlidjften Greifen ber ©efeUigfeit geben fie il)re 2öeil)c; 

aber and) über bie weiteften Greife beg üffentlid)en fiebeng er; 
ftreden fie it)rcn ©iiiftup; in ber if>ftcge ber ^Ohi^e t)abcn fie 

beibe auf iDtitttjeiInng im weiteften Greife il)r 3lbfcl)n. ©er 

religiöfe ÜRenfd) wid am ©tauben $tnbcrer feinen ©tauben 
ftdrfen unb fo riet atg mogtid) attc ju feinem ©tauben I}eran= 

gie^n. jTer ^ünftter Witt feine ^nnftwerfe geigen; er wirbt 

ben ©efdimad aller für fi(^^ gn gewinnen; jeber witt feinen 

©efd)macf unb feine ipt)antafie burd) 5lugtaufd) mit 5tnbern 

tdutern unb beteben. tRetigion unb fd)öner I'unft brüdt 

fid) bie SBett; unb ßebenganfid)t ber 2Renfd)en aug, wctd)e 

fid) über atle üerbreiten möd)te; fo arbeiten beibe an bemfetben 

SBerfe; wenn fie ficb einanber oerfeinben, ftören fic fid) 
in it)rem gcmcinfd)afttid)en SBcrfe. ®a^ fie biefetbe fitttid)e 

2tufgabe halben, bat aber audb gu ber iJReinung fül)ren fönnen, 
ba^ fein wefentticber Vlnterfd)icb unter it)nen bcftdnbe; man 

fonnte baran benfen, ba^ fie nur oerfd)iebene ©rabe berfetben 

©ntwidtnng begeii^neten, wer atgbann ber tRetigion feine 3Sor; 
tiebe gcfi^enft ^bcitte, ber fa^ in it)r ben t)öbern ©rab ber fd)ö; 

neu ^unft, wer biefe begünftigte, ber erbtidtc in jener nur 
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bie nicbere ©tufe bc§ äpeti[d)en Sebent. ®ic ©efi^id^tc beiber 

ift bie[er ?Ofieiimng nidbt gunftig. äßtr l^aben bemerft, ba^ 

in tbrem ^utwidlungSgange uid}t bie eine in bie anbere über^ 

ge’^t, fonbern beibe p gröf^erer ©onberiing auSeinanbertreten. 

©d)n)erl{d^ tüirb man bie§ mir alg eine ^-olge baron anfei}n 

fönnen, ba^ bie 5lrbeitcn mc’^r nnb mb^r [id) t^eilcn, alfo at§ 

eine ©acbe, meld^e bem SBcfen beiber fvemb i[t, med beiben bie 

5lrbeit nur ^Tiittel ift nnb [ie t^ren ^med im Seben ber iÖZu^e 

fueben; rietmebr geigt fi^ in ihrer 23chanblung beg ®emüth§= 

lebend ein d)arafteri[tifdh bcrfd)icbener ®ie fd)6ne^un[t 

geht in atten ihren SBcrfen, felbft in ben ernfteften, ben Scher¬ 

gen, unb 5tu§fd)mücfungen ber ti^ich; bie 

0fieUgion bringt and) in ihren heiterften ®rgnf[en nnb in ihren 

bitblid)cn 2tu§[d)müdungen auf ben ©ruft ber äöahrheit. 

^'lierauf beruht c§, ba^ and} eine Sd)eu unter ihnen fid) ge= 

geigt hcit iljve 2öer!e in ®emeinfd}aft gu betreiben nnb bie 

3miftigfciten unter ihnen au§gebrod)en finb, melche mir üorher 

ermähnten, ^n ihrer ©efd)idde geigen fid) biefe (^arafterifti-- 

fd)en 3ügc gn beutli^, aB ba^ mir fie nnbemerft taffen 

tonnten; ihre ©rünbe müffen mir anffuchen, menn mir bie 

iBebeutung ber fd)öncn ^unft nnb ber Dfietigion für ba§ fittlidje 

ßeben erfennen motten. 

(gin Ueberblid über bic ©efchidhtc ber (Suttur mirb un^ bas 
oon übergeugen müffen, bafe ber religiöfe ©taube halb mehr in 
fefter Uebergeugung bie Sitte ber SSöIEer hdligenb, halb mehr im 
Streit ber ÜJteinungen ihr Sehen erfchütternb, gu ben ftärfften 
23emeggrünben beg Bufammenhalt^ unb ber ©ntgmeiungeu unter 
ben 9)knfd;eu gehört. ü)tag mau biefen ©tauben at^ mohlthätig 
t^reifen ober atg oerführerifch oerbammen, gteichgültig gegen ihn 
fann fich nur bie SBiffenfebaft halten, melche in ftolger Stbgefchies 
benheit ihr einfameg ©efdhäft treibt ohne um Söohl unb 2öeh ber 
3Jtenfd)en fid) gu fümmern. grieblicher alg bic Oieligion ift bie 
fchöne ^unft; bie SBerte beg ©ef(hmad)ö bemegen aber nidht mes 
niger bie ®efd)id)te ber ©ultur; fie greifen auch in bie 9ieligion 
ein, ja nid)t ohne ©runb hat man gefagt, ba§ bie öieligion ber 
SBötfer unb bie äBaht ber eingclnen 3Jtenfd)en in ben religiöfen 
^Parteiungen auf ihrem ©efchmad beruhe, fo mie man nid)t ohne 
©runb mürbe fagen fönnen, baf bie SBahl bog Seruf^, bie Ses 
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benSföetfc unb bte ©itteu ber 3}icufd}eu me^r U)rem ®efd)mad aB 
bem Urtbeite ibve^ 33cr[tanbe5 jufielen. S^eligion unb @eid}mad 
am ©dböucjt tuevfen jebcd) nur Sjieinungeu in bie 2Bagfd)ak be^ 
Uvtbcii^j fic entfdjeibeu fid; uad) ^jerföulicber 33crUebe; babcr ifl 
ein alter Streit jtnifdbeu it)nen unb ber SBiffeufd^aft, lueldbc nur 
bem angemeingüttigen Urtbeil folgen mödjte; au§ ibm finb bie 
tabelnben Urtbeile b^^'Jorgegangen, loetdje fi^ befonber^ gegen bie 
religiöfeu SReinungen rid}tcten, loeil man oon ben frieblid^eru 
Sßerfen be§ ®efd)mad§ ioeniger ©efabr fürchtete. 2öeun toir 
ihnen folgten, mürben mir unfer [itt(id)eg Seben nur ben reifen 
Urtbcileu ber SBiffenftbaft ober ber allgemeingültigen 53erftanbeg? 
einfid)t gu untermerfen halben. S)em fe^t fid) aber auf baö ent? 
fd)iebcnfte bie Freiheit entgegen, meldjc ber @efd)mad in feinen 
(Sntfd)eibungeu bebaid^tet. kid)t allein nach allgemeingültigeu ©e? 
feben miH er eutfdfeibeu laffen, mal bem 2Renfdbeu gefallen, mal 
er mahlen foÜ. Sie fehr man and) allgemeingültige fRegeln bei 
@efd)madl fd)äbcu mag, fo merbeu fic bod) nid)t forbern bürfen, 
ba^ ein feber ju feber 3^it nur bem ben Ißorjug gebe, mal fic 
für bal ©thönfte ober 33efte erflären. Sin feber h^lt fich ju 
{ober Freiheit offen im 23emni§tfein feiner ®igenthümli(b' 
feit unb ihrer augenblidlid)en 33ebürfniffc bal ju mahlen, mal 
feinen mohlberechtigteu Sünfdjen entfbrid)t ®ie ^Regeln ber 
Siffenfehaft merbeu barüber feine atlgemeingültigc (Sntfd^eibung 
geben fönnen. SDnI ift bie ^erfönlidjc f^reiheit, meld)e mir uni 
oorbehaltcn müffen; meint fie bie Siffenf^aft bei [ittlid)en SebenI 
nid)t geftattetc, fo mürbe fie einer nnerträglid}en ^:^rannei bei 
Ißerftanbel bal Sort reben. Senn mir bagegen bem jjerfönli? 
d}en @efd)macf feine Sahl freilaffen müffen, fo trifft biel auch 
ade ©ebiete, in meld)e ber ®efd)macf fid) einmifd)t, unb mir halben 
fchon bemerft, ba§ el fein ©ebiet bei fittlidhen SebenI giebt, mit 
meld)em er nicht gn thnn hätte. Senn man aber bie SJtacht ber 
^Religion unb bei ©efdhmadl anerfennt, fo h'^t man beibe nicht 
allein all £üdenbü§er für bie Siffenfehaft ju empfehlen. 2)iel 
gefchieht, menn man ju ihnen feine nimmt, meil niiht 
aÜcl in allgemeingültiger ®rfenntni§ feftgcfteHt merben fönnte. 
So bie fidhere Siffenfd)aft uni fehle, müßten mir nnl mit ben 
ungenauen 2lbfd)ahungen bei ©efühll begnügen. 3)icfer ^Infidjt 
bon bem geringem Serth ber ©efühlc in 33ergleid) mit ben ®r? 
fenntniffen haben mir fchon früher miberfprochen (166 ?lnm. 1). 
©ic beruht nur barauf, ba§ man bie ©efühle nur all dReiuungen 
betrad)tet, meld)e noch unfid)er nad) bem Siffen fud)en, nid)t aber 
ihr eigenel Sefen iu ihrer Sejiehung jur ^erfon im 2(uge hat. 
23on biefem mangelhaften ®cfid)tlpunfte aul hat man bie fRelj? 
gion unb ben äfthetifd)en ®efd)macf all niebere ®rabe bei 23e? 



328 

VDU§tfein§, bie ®tffenfd^aft otg feinen ®rab betrad^tet. 
©ev ©laube, fat^t man, feil ftA in SBiffen, ba§ 5ftbetif*e @efübl 
be§ ©dbönen in bie miffenfcbaftlicbe ©infidbt feiner ©rünbe ners 
Iranbeln. ®aran3 febfiefst man, ba§ fKeligicn unb ©efcbmaif am 
@d)önen nur niebere (Stufen berfelben 5lrt be§ iöemu§tfeing mäs 
ren, melcbeä im SBiffen feinen ©ipfcl erreichte. ®ie abfolutc 
5)ßbi(ofobbic bat biefeu ®ef{d)te!bunft vertreten, inbem fie in ibrem 
©bfteme ber 3Biffenfd)aft biefen ©i^fel beg 23cnni§tfeing erreid)t 
jii haben bad)te. ift leid)ter fie ihrer ^änfi^nng über fid) 
felbft ju überführen, mei( fie bie ?Q?acbt ber ffieligion unb beg 
®cfd)macfl nod) immer an H^b toerfbürcu nnig, alä ben ©runb 
be§ ;3^‘vthnm§ in ihren ^otaerungen aufjubeefen; beim ba§ fie 
fReligicn unb ©efdimad nid)t Don ficb iueifen fann, inirb fie 
baraiif gurücf^nfühven geneigt fein, ba§ fie ihr’ ^beal beg loiffen; 
fd)aftlidien 0l)ftem§ nod) nidht töüig erreicht hat. SBahreg liegt 
nun mehl in bem @efid)t2bnnftc, mcidier ben 55crrang beg 9Bif: 
fen§ Dor religiöfcm unb äftbelifdhem ®efüht betoeifen fcH, aber 
nicht bie DoCfe SBabrbeit. 2Benn bag bei SßiffenI erreicht 
märe, fo mürbe auch bie Dctle ißefeligung bei ©efühll in ihm 
eingefditoffen fein; beim bie unbebingteu ;3^(^ale ber 25eruimft 
bulbeii feine befdiräiifenbe ©cbingnng; aber biefelbe f^olgerung 
gilt auch umgefehrt; 8uft unb ®rfeimtni§ fd)liefen im hbd)ften 
®ute einanber gegenfeitig ein (166 3lnm. 3). ®a§ ber @laube 
in üöiffen, ba§ ©cfdmiadlurtheU in bie miffenfdiaftlidm ®iiifid)t 
ber äfthetifdien ®nmbfähe fidh Devmanbeln foü, gilt oou beibeu 
nur belmegen, meil fie ohne bie IßoHenbung ber angemeingültigen 
©rfenntnig uirnodfommen bleiben, noch iiidit bie ooOe perfönlid)e 
Ueber,Beugung cinel untrüglidieii ®laubenl, einel fid)ern ®cfcbinacf|; 
urtbeifi finb. jDaffelbe mirb oon ben aUgemeingültigen ©rfennt' 
niffen ber SBiffenfdiaft gelten, folange fie mit ber herfönlidhcn Ue; 
berjeugung fid) nicht geeinigt haben, .^ievbur^ fd}neiben mir bie 
i^rrthümer ab, meldhe bie richtige ®iiifid}t über bal Ißerhaltni^ 
bei religiöfen unb bei äfthetifeben SebenI nad) au§en, ju anbern 
©lementen bei 5Bemni§tfeinl ftören föimen. 51iibere ^rrthümer 
treffen ihr iimerel 33erhältni§, ben Streit biefer Elemente bei 
®eniütbllebenl. ^Religion unb Siebe 5um ©d)önen haben ficb all 
eiferfüditige fRebenbuhler ge5eigt; fie motlcn ficb entmeber ganj 
berbrängen ober bod) einanber ben SSorrang ftreitig madien. ®l 
hat eine eiferfüditige ^Religion gegeben, melche ben Sdimucf unb 
bie .^ülfe ber febönen Äunft berfchmähte; fie fah in ben fDtitteln 
ber ^unft nur finnlidie S3crlo(fung unb 3(^bftreuung burd) mell; 
lichel 53eimerf; ebenfo ift aud) eine eiferfüd}tige ^unft borgefom: 
men, irelche bie religiöfen Semeggrünbe bou ihren 2Berfen aulge= 
fchloffen miffen moÜte, meil fie bem äfthetifeben fremb 
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iDären unb ftßrenbe S^ebengebanfen ^cvbetjögen. ^cr einen n^ar 
bie ^eitevfeit, bev anbern bev ftnftere (Srnft ibver i^icbenbn^lerin 
anftö^ig. tiefer »ntev beiben tritt iebo(ib nnr fcltcuer ein; 
er njirb auf angenblirflidje ©pannungen unb äJiii^üerftänbniffe 
unter i'^nen jurüdgefübrt trerben fönnen; benn in bem aügemcineii 
©angc i^rer ©efebiepte geigen [ie fid) in gu enger ©emeinfctiaft 
mit einanber, all bajg man annebmen fönnte, ihre tuären 
unvereinbar. (Sin ernfterel Sebenfen fann i^r ©treit um ben 
iBorrang erregen. (Sr ift genährt ivorben burd) bie ©ebanfeii ber 
abfüluten ^J^bilcfcphie, tr>eld)e beibe nnr all niebere ©rabe bei 
33emu§tfeinl betrachtete um fid) felbft ben hbchften ©rab gugneig; 
neu, fo ben Wirten bei 33emu§tfeinl nur bie SSebeutiing von (Srabi 
unterfd)ieben gugeftanb unb barüber ben ©treit gulaffen fonnte, 
ob 9teligion ober @efd)macf böl}er ftänben, märeub el ihr teinem 
Btveifel unterworfen war, ba^ beibe für bie 5{gt)itofophie nur '^^ors 
Übungen abgeben fönnten. 5lber auch unabhängig von biefen 
33erirrungen ber ©peculation lag in ihrem ißetteifer 93eraulaffung 
gu ber i^iü)t ber einen ober ber anbern ein hbh^^^^ 
ißerbienft um bie 53ilbung ber 9Jienfd)en gufomme. B-^hl 
barüber bie ©efd)id)te gu Slatl), fo fallen ber 9teligion ohne 3'vfi= 
fei bie ftärferen Bewegungen gu, aber el bleibt aud) fraglid), ob 
mehr gum jwm Unheil; für bie fd}öne Ädinft fprid)t 
ihre frieblid)e, fid)er fortfd^reitenbe unb über alle ©ebiete bei £e: 
beul fi^ oerbreitenbe 9}tad)t; man h^U ihr jebod) aud} oorge; 
worfen, ba§ [ie bie ©itten lodere unb oerweid)liche, weil fie an 
bie ©teile ber nühlid)en ?lrbeit bie fpielenbc dRu^e, an bie ©teöe 
ber ^flid)t bal SEßohlgefaHen [ehe. ®en ftrengen ilRoraliften unb 
benen, weld)e oorgiiglweife auf bie großem Bewegungen ber po; 
litifd)eu ©efd}ichte ober bal gefehlid)e ©efüge ber ©efellfd)aftlorbs 
nung [eben, wirb el nid}t gWeifelhaft fein, ba§ bie iKeligion eine 
viel größere Btadyt hat all bie fd)öne ^unft; bagu fommt bal heilige 
iUnfehn, weld)el jene vor biefer voraul h^l* bagegen vors 
guglweife bem feinen ©etriebe ber ©ulturgeid}id}tc feine iJlufmerfi 
famteit fepenft, bürfte wohl geneigt fein ben Werfen bei feinen 
©efd}madl am ©chönen, weld}e bie ©itten milbern, bal 9tohe 
überwinben unb ihre 3’ih^ unaullöfd}lid}em ®ebäd}tni§ eingu; 
prägen wiffen, eine weniger auffallenbe, aber ftärfer unb nad}hal: 
tiger wirfenbe 9Jtad)t beigulegen. 2Jtan fiept, aud) in biefen Urs 
theilen ma^en Borliebe unb ©efdjmad [ich geltenb; bal wiffen; 
fd)aftUche Urtheil aber barf von fold)en Beweggrünben fid) niept 
leiten laffen. ©rab ber ißiehtigfeit, weld)er 
bem einen unb bem anbern 3'^cige ber Bilbung gutommt, fiep 
entfd)eibet, wirb bie grage beantwortet werben müffen, ob fie 
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üOer^aupt bem ®rabc uad^ ober in i^reni (S^avafter oon einanber 
3u imtcrfc^eiben finb. 

244. lieber bie Sleltgion r;at beftdnbicj ©treit ge:^erfd)t 
unb noci) ift er nic^t 9e[cf)nci)tet; leidster büvfte e§ fein über 

bie fricblid^eren SBerfe ber fd;önen Äunft fid) ju \)erftdnbigen. 

möd)te halber gerati^en fein mit l^nen gu beginnen, menn 

man über bie f(^^mer öerftdnbiic^en ©ebielc beä ®emütt)§tebeng 
fid) £id)t fd)affen mitt. 3)er ®efd)mad fnd)t ba§ ©d)öne; bie 

^^antafie mid e§ fd)affen. befctmftigen fid) mit bem= 
fetben ^beal ber 25crnunft unb be^eic^nen biefetbe Stntagc ber 

vernünftigen ©eele nur von verfd)iebenen ©eiten; bie ^[)an= 
tafie fuc^t ba§ ©d)öne auf mit ®efd)mad unb fd)müdt e§ 

fd)oner au§, al§> e§ nrfprüngüc^ gefunben mirb; fie bilbet fic| 
ba§ ^beal ber ©(i^ont)eit au§ um e§ im fi<^ ju ver* 

anfd)aulid)en nnb na(^ au^en mit3utt)eilen; bie SBerfe ber 

^^antafie nimmt ber ®efd)mad auf unb get)t ben Söegen ber 

g5t)autafie nad) um it)re ünitt^eitnngen fid) an^neignen; er 

mu^ baffetbe naii^bilben, )va§ bie ^t)antafie vorgebitbet t)at 

um eg tvürbigen ju lerneu; eg get)ört biefelbc 5pt)autafie basu 
um bie SBerfe ber ipt)autafie nac^gufüt)ten, meld)e fie vorge= 

fü^tt t)at. 9lur um ben Unterfd)ieb jmifdjen iI)Jittt)eiten unb 
®mj3fangen berfelben 2lrt ber Sitbung l)anbe(t fid; bie Untere 
fd)eibnng 5mifd)en ^^antafie unb ®efd)ma(d (179 2lnm.). ^n 

ben t)öd)ften ©^i^en beg dftr)etifd)en ßebeng, im SSerpttniffe 

beg ^ünftterg unb beg ^unftfreunbeg, mu^ bieg am beutid)ften 

l)ervortreten. 33eibe fuc^eii fic^ auf §u gegeufeitiger imittt)eU 
lung; jener mid offenbaren, mag in ibm alg feine ©d)b^fung 

Sur Oleife gefommen; biefer mid bie i3}iittt)eitungen jeneg em= 
^fangen; feiner von beiben orbnet ficb bem anbern unter; menn 

biefer jenm bemunbert, fo fn^t jener biefem ju gefaden; biefer 

fritifirt bie (Srfinbnngen jeneg; aber jenem mürbe eg fd)ted)t 

geratt)en, menn er von ber ßritif feine ©rfinbungen entnetjinen 
modte; vor aden ©ingen l)at er barauf §u fet)en, ba^ in fei= 

neu Sßerfen feine Originalitdt, feine ©igent^ümad)feit jum 

3Sorfd)ein fomme. SBoden mir aber bie ©rünbe beg dft^eti= 

fc^en Meng erforfd;en, fo ^aben mir nidjt adein auf biefc 
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äu§cv[ten 0!pi^en ju fc'^en; tvir müffcit c§ BIS I)erunter ju 

feinen fteinften 5lnfdngen nerfotgen. 2Bo tnir nur irgenb frei 

iin§ fn’^ten bon ber 9^ott) be§ Sebcn§, rom 5)range unciuSs 

n)eicblict)er iBebnrfniffe, ba ge^^en wir unferm ©efe^maefe na^; 

fetbft in ben 2öer!en, metd)e an ba§ ^^i)fifc^c SSebürfni^ am 

nä(i^ften fic^ anf(l)Ue§cn, in ©orge um ©ipeife unb Stran!, um 

^leibung unb Sßo^nung, fd^Iie^t fic^ an ba§ 5Rot^menbige ber 

©d)mucf be§ ©d^önen. ©etbft bie niebrigften ©tnfen ber (5ut= 

tnr, fetbft ber ro^efte ®efd)mad fnd)t SSerfc^onerungSmittet; 

ber ßeib mirb an Sßemegungen gewot)nt, n)etd)e ni(i^t adein 

bem 9^n^en bienen, fonbern einen gefälligen 3tugbrud fud^en; 

fo gefetit fid) ju ber Strbeit eine anbere ©orge, met^e für 

feine 5trbeit gilt, meil fie mit ßuft unb Siebe betrieben ber 

2Serfd)onernng bient unb jur SJln^e gefd)tagen mirb. Unfer 

ganjeS Seben, fomeit e§ über ba§ 5Rott)bürftige ^inau§get)t, 

mirb ron biefen Stnfdngen ber ^nnft erfüllt. 2Bir finb alte 

Zünftler; bie ideu^eruiugen unfcre§ freien Sebenä finb unfere 

funftmerfe; in il)nen unfere ©igentl)ümlid)!eit au§juf^red)en 

liegt ein 2rieb unb beftanbige^ SSeftreben in un§. £)ieg mirb 

^inreid)en gnm ©emcifc, ba| dft^etifd)e IBeftrebungen über ba§ 

©anje unfereä fitttid)en Sebeng fid) erftreden. 2öa§ aber i^^ 

ren ©runb betrifft, fo irerben mir il}n auffud)en müffen in 

bem 3mcde, meld)en unfer eigent^ümti(^^e§ 23erou§tfein oerfotgt. 

©ein 3beal ift 5lncignung aller 2ßal)rl)eit, fo ba| fie ber iper= 

fonlid)feit fid) offenbare, i^rer ©igentpmtic^feit fic^ einoerleibc. 

^iergu finb gnerft bie ©lementc be§ eigenen Sebeng in ©in= 

ftang ju fe^en; ©inigung ber ©ecte mit fid) ift bie erfte ^-öe^ 

bingung beg dft^etifc^en Sebeng. ©otange man im ©treit ber 

23egierben lebt, fann man nic^t jum ©inoerftdnbni| mit fid), 

5um 33emufüfein feiner iperfbntid^feit gelangen unb nod) menU 

ger jur ungeftörten 5lcntcrung berfelbcn; bic unter einanber 

ftreitenben iöegicrben unb il)re 5leuBernngen brüden nur bie 

^ad)t aug, metd)e finnlic^e ©inbrüde über ung augüben. 

S)ur^ il)re ©inigung mit fid), b. unter ben ©tementen il)rer 

©rfd)einung geminnt aber bie ©cete an ©d)ön^eit. 2Bir oer^ 

ftet)en barunter bie Harmonie i^ver Sitbnnggetemente. ©ie 

SU geminneu mu^ atg fitttid)e 5lufgabe eineg jcbcu erfd)cineu; 
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o^ne fic ift aud) bie 33eru^iniinci beg ©cmüt^ nic^t 

tt)e(dje ein jcber [nc^t. ©ine fotcbe in fic^ gceini<^te Seele, 

tneld)e ber Sd)5id)eit mc^r ober loenigcr tl}eiil)afti3 ift, mnffen 

njir al§ ben @rnnb jebcv äftf)etiid)en Wittt)cirnnc) betradten. 

®enn jebc 2(eu^crnng, n)e(d}e oon einer nicht mit fid) einigen 

©eele anSginge, mürbe nur atg ein 5(ngbrud) ber Seibenfdaft, 

cit§ ab[id}tnd)e 2änfd)nng ober eitele^ 0d)einmefen angcfc'hn 

meibcn fönnen, nnb trenn bad (S^cmiitb mit feinem innern Streit 
befd)äftigt ift, bteibt c§> and) iingngdnglid) für bie ungetrübte 

5lufnal)me ber @cmütl)§ei'güffe tilnberer. Sobatb aber ber (Sin= 

Hang be§ ®emüth§ ücioonnen ift, fiid)t eg fid) and) mitsiu 

theiten nnb Ü)ttttt)eitnngen an fich §n sieben bnrd) ade d)tittet 

ber ©rfdeinung, n)eid)e gn ©cbote ftct)n. SDieg finb bie bittet 

ber Ännft, mcld)e and) mir im ©inftang ber (Svfd)einungen 
toerben bcftcl)n fönnen; ber.n eg ift cinteud)tenb, ba^ mir t)ar= 

monifchc erfd)cinmigen bie i^armonie ber Seele barftcOen 

fönnen, meit bie f'cm 33e3eid)iietcn enlfprei^ien müffen. 
®cr ©rang gnr d)^itthei(nng geigt fid) im gefeUigen i'.cbcn ber 

^n§e, in toeldem bie mit fid) geeinigte Seele bie innere 

Sd)önt)cit in jeber 2lrt ber 2leu|evung auggubrüefen fucht. 

2iuch in il)m herfd)t bag Streben imd) f)erfönlicher 2fneignnng 

ber QBal)rl)eit, toie eg ber ©ntiridinng beg eigentl)ümüd)en 23e= 
mu^tfeing gemä§ ift; benn aneigneii fönnen mir ung bie 2öat)r= 

heit mir, menn mir unfern ^iif^'^ii^nienhang mit ber übrigen 

mit begreifen bie 8ftuhe beg ©emütl)g ift nur gu geminnen, 
menn eg fid) feineg (Sinflangg bemüht mirb mit ber Orbnung 

ber fittlid)en döeit im Mgemeinen. So erbtiefen mir in bem 

Streben nad) Sd)öiiheit ber Seele bieOuede ber fd)önen £unft. 
2lber mir merben nid)t fagen bürfen, ba^ nur bie fd)öne ^unft 

ang biefer Qnede fließe; benn Sd)önheit ber Seele fod ber 

adgemeine ©riinb unfereg fittlld)en Sebeng merben. ©ag 

^unftmerf, melcheg ang ihr fließen mü^te, mürbe bag döerf 

unfereg gangen fittlichen Sebeng fein, ©a^ man biefeg alg 

ein tunftmerf betrad)ten fönnte, fod nid)t geleugnet merben; aber 
eg mdre fein befonbereg f nnftmerf, fein döerf eineg befonbern 

3’ycigeg unfereg fittlid)en Sebeng. ^m ißefonbern auch i)ie 

fRcligiou beruht auf einer harinoiiifd) geftimmten Seele, ©er 
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Unter[d)icb be§ ä[tl)ctifd)cn ßcbenS üou anbcrn 3'i^ci9cn unfcrev 
fittüd)cu SSilbuug wirb bat)cv noij^ au§ anbcrn 'DJotincn l^crv3Ci 

leitet werben müfjen al§ ben bigl}cr entwideltcn. 

1. 2Bir fto^cn '^ier auf bie allgemeinen ©runbfäfee ber 
2ßiffenfd}aft, lücld)e man mit bem 'Jiamen ber 3le[tt)etiE bejeid)net 
bat. SDa§ ber 9tame nid)t eben ^'affeub gemäblt worben i[t, wirb 
Wol}l allgemein gugeftauben werben. 0ie ift eine ber jüngften 
2Biffenld)aften, für weld)e man ^^bdoio^.d)ij(^e ©runbfäbe gefuebt 
bat. ©aber ift and) ihre ©eftalt nod) fel)r nnbeftimmt. ÜJian 
bat fie unter brei oerfd}iebeneu betrieben, al^ £ebre ooni 
@d;önen, oom ©efebmad ober oon ber Äunft. 3Jian faun auch 
biefe brei Objecte mit einanber mifd)eii, weit fie eng mit eiiuiii: 
ber fn^ oerbuuben jeigen; aber ein Object mu§ bie 3öiffeu|d)aft 
bod) haben nnb wenn nid)t ein allgemeinere^, alle brei umfaffeu: 
be^ Object nad)gewicfen werben foUte, fo würbe mau einl oon 
ben breien an bie 0f)i^e ber Unterfud;ung ju ftelleu haben al^ 
bal Wahre Object ber 2Biffenfd)aft. ®er Diame ''ileftbetif wirb 
ein foldjel allgemciuerel Object ebenfo wenig oerratbeu, alS er 
barüber entid)eibet, weld^eg oon jenen breien ber wahre ©egen? 
ftanb ber Unterfud}ung fein foUe. 2Bir finb nun freilid) noch 
nid}t ju bem d)arafteriftifd)en iDierfmale be» fogenannten äftbeti? 
fd)eu ÜebeiW gelangt, aber über ben allgemeineu Ort, in beffeu 
Umfrei^ wir ben ©eghiftaub ber iHeftbetit ju fud^en haben, bürf? 
teil wir bod} fd)on eine ©nt|d)eibuiig treffen föiincu. @ie lautet 
juerft oerneinenb. ^u bem ©ebiete ber Diaturwiffenfebaft werben 
wir ebenfo wenig, wie in bem ©ebiete ber ^ogif ober ber -öteta; 
bhbfif, Slulfunft über bie fragen ber 2leftbetif ju fueben haben. 
9iur bie föuuteu fie ba fudjeu, weld}e gemeint haben, bag @d}önc, 
ber ©egenftanb ber 2U'ftbetiE, wäre in ber 9iatur oorbanben uub 
in ber fd^Önen ^'unft fäme eö nur barauf an ber Slatnr nad^^u? 
abmen ober nad)5ubilben. Oiefc 3lnfid}t gehört bem Diaturalig? 
mu^ in ber 5Dloral an (19i lUnin.); fie forbert eine nalürlid)e 
^unft wie man eine ualürlid^e Dieligion nnb ein nalürlidjcl 9ied}t 
geforbert bat (2J 2 9lnm.). ©ewi§ werben and} bie ytaturforfd^er 
nid)t geneigt fein jn ben übrigen fd}Weren gwagen, weldje ibueu 
jugefallen finb, nod} bie 3vage nad} bem lluterfd}icbe äwifd}en 
0d}öuem nnb .^äj^licbem ju fügen; biefer ©egenfab bezieht fid} 
offenbar auf bie ^beale ber Vernunft, weld}e :^ob ober Sabel 
nad} fid) jieheu (35 3lnm. 1), nnb bag ^^eal ber ftcdeiilcfcii 
©d-iönbeit, weld}e^ bie ^unft jum yjlufter nehmen föuute, wirb 
wobt fd}werlid} jemanb iu ber yiatur gefunbeii jn haben fid} 
rühmen fönnen. Oamit ift nid}t gejagt, baß iu ber 9latnr nicht 
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Seftanbtl^eile bei* @(t;ön^eit ftd^ finben liegen; aber ber ©efd^mad 
mug fic erft sufammenfucben, bag ^ägUc^c, ©törenbe bon i^nen 
abfonbern unb bie ^ß^antafie nmg [ie einem iöilbc jufammens 
faffen um baraug ein muftergültige^ ©anjel Verborgenen ju lagen. 
jDie^ mirb jum ©eioeife genügen, bag bie Se^re bom ©cVönen 
nicVt aug ber Setracgtung ber 3Ratur gefcVö^^ft Serben fönne, loeil 
e§ in ber 9^atur für gd} nid}tg ©cVöne^ gicbt, fonbern aüe§, mag 
für fd)ön angefeVn mirb, nur baburd) biefeg gJräbicat erVält, bag 
e§ bem @efd)made gefällt unb bon ber 5ßVantafie ju einem ©ilbe 
jufammcngefagt tbirb. @d;önVeit ift feine f)l)Vfifd;e (Sigenfd;aft 
einer ^rfcgeinung, eine^ !Dinge^ ober einer ®ruf.'')}e bon SDingen, 
tbie bie ©cVloere ober bie SlulbeVnung, nid)t^ load ber finnlicVen 
SBaVrneVmung fid} barböte, fonbern nur für bie ^ßernunft ift fie 
borljanben unb aud) nid)t für iliren 33erftanb, fonbern für if)ren 
@efd)mad ober i^r ©ernüt^. jDamit ift nid^t gefagt, bag bem 
©ebenen niebt etmag Obfectibeö ^u ©runbe läge, aber erft in 
Sejiebung ju einem ©ubfectibcn, be§ ©efebmaefd am ©d)önen 
fähigen mirb e^ jum ©cbönen; biel liegt barin, bag Qä in ber 
SDtittbeilung fidb bilbet, lbeld;e nicht allein jlbifd^en ä)tenfd)en unb 
30tenfd;en, fonbern and; gioifd;en Statur unb ä)tenfd;en [tattgnben 
fann. ©in flieij unb ein fReijbared loirb für ba^ ©efübl beg 
@d)önen ooraudgefebt. ©in ©lement für fid) genommen giebt 
nid}td ©d)öneö ab; erft in ©inflang ber ©lemente unter einanber 
ergiebt ficb ba^ ©efübl be^ ©d)önen, toic biel im 2Befen be^ eU 
gentbümlicben Sßemugtfeing liegt (76 5lnm.). S)aber b^it «lan 
bie .^armonie al^ bie unerläglicbe iöebingung be^ ©d;önen aner= 
fennen müffen unb nid;t in ber SJtaterie, fonbern in ber f^orm 
fein 3Befen gefud^t. Söenn mir nun aber ba^ ©d;öne nicht unab; 
hängig oom ©efdbmacf un§ benfen fönnen, fo fällt bamit bie f^orm 
ber ^leftbetif, meld)e fie all ©cbönbeitllebre bebanbeln möchte, 
unb menn mir biefe SBiffenfebaft nid)t ju ben 3^aturmiffenfcbaften 
rechnen bürfen, fo bleibt nur übrig ihre ©teile unter ben morali: 
feben SBiffenf^aften aufjufuebeu. jDabin merben mir ge5ogen, 
mögen mir fie all ©cfcbmadls ober all ^'uuftlehre betrad}ten. 
SDenn ben ©efebmad ju bilben ift eine fittlid^e Slufgabe unb bie 
^unft nid;t meniger ift ein ^öerf bei fittlid;en Sebenl. SBal nun 
biefe beiben g-ormen ber Slefthetif betrigt, fo mirb auch ihr Bu; 
fammengebören uni nicht ^meifelbaft fein fönnen, ba mir fd;on balgn 
gemiefen morben finb, bag ©efebmaef unb Cluelle 
ber fünftlerifd)en ^robuction, in un3ertrcnnlicber ^Jerbinbung mit 
einanber gehn. 5ln ben 3Serfcn ber Äunft bilbet fid) ber ©es 
febmaef unb bie SBerfe ber ^unft finb ©rjeugniffe bei ©efd)macfl. 
Bn ber gttlicben ©efeUfebaft foll bal ©treben nad; SDiittbeilung 
ber ©efüble unterhalten merben; biel ruft auf ber einen ©eite 
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btc Seife ber ^unft ^evtoor in i^rem iveitefien Umfange, in atten 
iUen^erungen beg @d)imi(f§, be^ 5lnftanbeg, ber 5lnmut§, beg gc; 
fälligen 5lugbru(fl, in melden bag ))erfönlid)e Semufetfein fid) ju 
cvfennen giebt; auf ber anbern ©eite mirb baburd) btc (ämpfängs 
lid)feit gemeeft für ben 9^ei3 bei ©cbönen, nid)t meniger mcit fi^ 
cvftredenb über allcS, mal im gefeUigen ®erfe^r bie eigent^üm^ 
lld)feit, bal originelle SSelmi^tfcin ber ^ßerfonen ju oerrat^en ge^ 
eignet ift. ®efd)madllebre unb ^unftle^re erforfc^en ba^er nur 
bie jmei ju einanber ge’^örigen ©eiten bei gefelligen SebenI, in 
mcld)cm bie @igent^ümlid)feit ber ^erfonen an ben ©egenftänben 
i^rcl ©efcbmadl unb ihrer ^unft jur SDlittheilung fommt, unb 
bie 33erbinbung beiber Sehren beruht auf ihver Jh'^ilimhme an ber 
(grforfd}ung ber Smeefe unb ber OJiittcl bei gefettigen Sebcnl, fo 
meit cl auf SJtittheilung bei cigenthümlidjen Semu^tfeinl abjmedt. 
S)amit ift feboch nur ber Ort ber Slefthetif im 5iagemeinen be» 
5eid)net. ®ie d)araftcriftifchcn Büge bei äfthetifdien unb bei relU 
giöfen SebenI (243) laffen uni bie äfthetifche unb bie religiöfe 
SJtitthcilung ber ©efühle unterfd}ciben. Ueber fie merben mir 
noch meitcre 5lulfunft ju fud)en h^i^e^. Unfere gegenmärtige Un^ 
terfud)ung beabfichtigt nur im ^lUgcmeinen bie ©teile 5U ermitteln, 
mo bie ^Infnüpfunglfninfte für bie Sfcrldjungen ber 2lefthetif lies 
gen. ©rft bur^ bie Unterfd)eibung bei äfthetifdten unb bei relii 
giöfen Sebcnl lä^t fid; ihr Umfang genauer beftimmen; aber aud) 
hier fchon mirb fich erfennen laffen, ba§ bie Unterfud;ungen ber 
?lefthctif nicht babei ftehen bleiben fönnen bie aagemeineii 23emegs 
griinbe für bal äfthetifche Seben aul ber ©thif ju entnehmen, 
meil ©efd^maef am ©chönen unb fd}öne ^unft tief in bie 23efons 
berheiten ber fittlid)cn ©efellfdjaft unb ber äJtittel eingreifen, burch 
meldie bal gefeüige Seben in oerfdjiebcnen Greifen ber ©efeüfchaft 
unterhalten mirb. 5r)al Urtheil bei ©efchmacfl ift überall einem 
cigcnthümlidjen ©cfül}! entnommen; ju einer 5tulgleid)ung in 
einem ©emeingefühl bei ©d;icfUd)cn unb bei ©d)önen gelangt el 
nur burd) S^ermittlung befonberer greife bei gefeUigen SebenI, in 
mcldjcn bie ©efühle fich nultaufchen. ®ie ©leid)artigfcit menfeh- 
lid}cr ©efühle, fa ber ^Sernunft ift babei jmar bie 
allgemeine 33orbebingung, aber bod) nur ©runblage für bie SJiögs 
lid)feit bei 3lultaufchel; Sirfli^feit beffelben gelangt man 
nur in ben engem unb meitern Greifen ber ©efeUigfeit. IDaher 
bilbet fid) ber ©cfd)mace unb bie gefeUige ©itte in oerfd)iebenen 
Oertlichfeiten, 33ölfern, Beiten nad) oerfchiebenen 9^ormen aul unb 
bem jufolge bie ocrfd)iebcnc f^ärbung ber fünftlerifchen Hebung. 
Senn nun bie 5lefthelif nid)t umhin fann auf biefe 3}erfd)icbens 
heiten einjugehn, fo ergiebt fid) baraul, ba§ fie lKüd|id)t ju nehs 
men h^it auf emhirifche, gefd)id)tliche gorfd)uugen unb belmegcn 
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m'en aii^ immer funft3efd)id)tUc^e 33etva(i^tungen an fie in rcid); 
Iid)em SDia^e fid) angefd)lcffen. Sßon ber aubern ©eite ^er geben 
bie SJlittel ber ^unft einen iceitevn ©teff für il}re Unterjud)migen 
ab. ®ie SJiel^eit ber fd)önen fünfte, meld)e bemfclben 
bienen feilen, aber 33crfd)iebeneg leiften uiib beven rerfd)iebene 
DJiittel eine rerfd^iebene 3?el)anblung forbern, mu^ ©egenftanb ber 
Unttrfud^ung für bie 3leftl)etif merben. ©o fommen \mx bem 
©d)luffe, ba^ biefe 2öiffcnfd)aft jmar il)re ©vunblage in ber ©t'^if 
I)at, meil baä äft^etifd)e Seben einen fittlid)cn betreibt, ba§ 
fie aber nur jum fleinften ber ^üe^re ücn ben fittlid)en 
©ütern im 3lllgemeinen jugebövt; bie größere 9)iaffe ihrer Unter; 
fud)ungen lücnbet fid) ben 3lnmcnbuugen ber (Stl)if ju, meld)c non 
gefd)icl)ttid)cn 33craulfebungen über 33ölfer unb ^^rrioben ber 6ul; 
tur aiidgebn unb bie ted}nifd)cn SÜUttel jur 33ermirflid)ung bei 
fittli(^en ^beall bebenfen. 3^^ unfein f^ätern Untevfud)ungen 
tn-rben ftiir baber auf fie juvüd'gefübrt merben. 3rbl b^ben mir 
nur ihre allgemeinen ©runbfäbe ju überlegen. 

2. S)ie allgemeine 33erbreitung ber äftbctifd)en 33eftrebungen 
mirb nid}t leid)t beftritten merben tönnen. ®aß fie in roben 3»' 
fteinben auf robe 2Beife fid) äußern, liegt in ber Slatur bcr©ad)e; 
ebenfo, baß fie in erften 33erfud)en jn rerfebrten iOiittcln greifen 
fönnen. ©elbft ber robe ©cfell, rDeld)er all f^cinb allel ©d)mudl, 
aller ^unft, aOer 3irrcrei auftritt, er jiert fid) nur mit feiner 
fRobbeit; ein oerfebrtel 3bcat naturmüd)figer ^raft möd)te er in 
fid) 3ur jDarftellung bringen; bal ift fein @efd)mad. ©elbft bie 
geinbe bei @efd)macfl müffen für feine über allel fid) oerbrei; 
tenbe 3[)iad)t jeugen. ®al Ißemußtfein feiner felbft, meld)el ein 
feber fud)t, menn auch nicmanb cl burd)bringt, mitl fid) aud) 
3lnbern äußern, meil cl nur in feinen 3ieußerungen feinen ^alt 
finbet. Sßal id) mertb bin, muß mein £eben bemeifen. tUieinen 
(Sb^raftcr foU el tocrn'irflid)en unb eröffnen, baß bie Sßelt it)n 
gemabr merbe. Unfer Seben ift unfer ^unftmerf im ©roßen, ©in 
jeber übt biefe ^unft bei Scbcnl, möge fein 3öerf gut ober fd)led)t 
aulfaüen. ©einen ©b*^rafter mill er fid) unb 3lnbern offenbaren 
unb immer fdiöner offenbaren. jDarin liegt bal ÜJlotio ^u feber 
fünftlcrifcben ^bütigfeit. 2)araul folgt aud), baß jebe fün)tlerifd)e 
jlbätigfeit originell fein muß, roeil ber ©b'-'^rafter originell i)t. 
liDie ©inmenbungen, ivclcbe bagegen gcmad)t morben finb, b^rge; 
nommen oon ber ftilartigen f^ortbilbung ber ^unft, bemeifen boeb 
nur, baß Originalität in ber ©rfinbung mit ber 3lncignung über; 
liefcrter iöilbung uidit unoerträglid) ift. ®er allgemeine ©runb; 
fatj bleibt babei befteben, baß jibel Äiinftmerf aul bem ^Üeben bei 
^ünftlerl quellen nnb ben ©barafter beffelben, feine eigentl)üm; 
lid)C SebenI; unb 2Bcltanfid)t barfteUcn muß. SDian mirb fagen 
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fönncn, bte§ gefd^c’^e immer; aber bie Uiitcr[d)icbe, irie bic§ ge; 
fd}iebt, finb merfUeb genug. 2Bo ber ßbarafter id)Dad) cntmidclt 
i)t, in ben @d)manfungen ber finnUd)en 23cgierben verbergen fteeft, 
ba fönnen aud) feine 2leu§erungen fid) nur uerbergeu; bag ^unfts 
iuerf milrät^; eg jie^t erborgten 0d)mud an fid) unb giebt bag 
fläglid)e @d)aufpiet einer affectirten iDianier. ffiur bie ooUc, d)rer 
gemiffc @eele fann in lebengooClen iföerfen fid) augfprec^cn. ©ie 
erfte Sebingnng einer offenen nnb in fid) übereinftimmenben ^ileu; 
^erung ift bie (Sinigfeit mit fid) felbft. ©abei fd)mebt nng bag 
^beat einer fd)önen @eele oor ; eg ift ein ^beal; aber eine iJXn: 
näberung an baffclbc, eine tbeilmeife ooOjogene 33crmirflid)ung 
beffelben mu§ geforbert merben alg ©nmblage für febe ^leu^erung, 
metd)e auf littlid)e @d)önbeit foÜ 3tnfprud) mad)en bürfeu, ®en 
fitt(id)en äJtaf’ltab aber für jebe 51euf:erung uub baper aud) für 
alle SBerfe ber fd)önen ^unft bürfeu mir ung nid)t entreißen 
taffen. fDiit f)Xed)t t)at man bie moratifirenben ^enbeiij^en ber 
Quillt beftritten, roeit eben aÜe Atenbenjen in it)r oom Uebel finb, 
meil ibr bag ©emülb öffnen, ftar unb mabr oorjulegen, 
mag bie @eele bemegt unb ihrem (Sefd)macfe gemä^ ift, burep 
frembartige Stbfiebten nid)t entfteUt merben fod. ^^ie fd)öne ^unft 
bat ihren SBertb an fid); fie forbert ihre 5tutonomie fo gut mne 
Oteligion unb 2Biffenfd)aft unb aiibere ©ebiete beg filtlidien 2e; 
beug; fie ju 2lb)id)ten ber SDtorat gebraud)en be>bt fie ju bibafti= 
fd)cn b'-'i^^iömüvbigen; eg ftreift bag an bibaftifd)e jDid)t; 
funft, meld)e nur an ben ©renjen ber ^unft ftebt unb ihren ©e; 
braud) für miffenfd)aftlid)e be5eid)net. ©inen fold)en ©e; 
braud) ber ^unft fönnen mir ung gefaUen taffen, meit alle ©ebiete 
beg fittlid)en l'ebeng ju gegenfeitiger .^ülfe beftimmt finb; baber 
forbern mir aud) in ber ^iffenfd)aft fünftlerifd)e 23ebaublung ihrer 
SJtittel; aber menn mir bie 3;t)'-’ituiig 5lrbeiten im fittlimen 
Seben nid)t abmenben fönnen, fo foHen aud) in ben einzelnen 
©ebieten ihre befonberen imb nngefd)mälert erhalten 
merben; baber barf man bie fd)öne ^unft nid)t jur Lehrerin ber 
SJtoral mad)en unb |ie nur ju bibaftifdien 3mu'cfen benuben moüen. 
33on einem füld)en füiigbraud) ift nun aber bag frei, trag mir 
forbern, ba^ lie alg ein 3't-H’ig unfereg vernünftigen Sebeng bem 
fittlid)en i)Jtaf)|tabe nid)t entzogen merbe; fie foU il)re ffct 
Verfolgen fönnen, in it)rem ©ebiete fd)altenb nur ihren ©efeben 
geborfam, nur nid)t gebaufenlog unb ohne B't-'ed ober uueingebenf 
beg allgemeinen 3't^cct»/ mcld)cn bag vernünftige üeben verfolgt, 
^ierauf läuft bie goiberung biim»^, ba^ bie Üebung ber fd)önen 
Ä'unft ber tJlugflub fd)öncn @eele fein folle. 3" bemfelben 
ältaf’e, merben loir fagen müffen, mürb ein ^unftmerf. votlenbet 
fein, in meld)em eg bie @d)önheit ber ©eele feineg Urheberg ab^ 

aiilifr. ®nct)c!ov. )3bilof. SDifftnlct). iii. 22 
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fpiecjelt. eine fatfc^c ^:^eonc fann bon bcr in Seibenfc^aft 
jevriifencn (Seele ein befriebigenbeg ^unftlnerf evmaTten. ®ev 
Zünftler, n?elcl)er nachhaltige SBirhtngen hevborbvingen mitl, mu^ 
einen ftatfen (Sh^vcilter in feine 2Berfe ju legen iniffen; bie @cl)n3äd)en 
feinel inerben fi(h and) in beu @chn)äd)en feiner 2Berfe 
berrathen. SBir Jbcllen im SBevfe ben 9Jbenfchen fehen; je mehr 
er ein ganjer 9Jlenf(h ift, um fo flärfer mirb un§ fein 3lnblid 
ergreifen; je mehr mir feine Sd}mäihen merfen, um fo meuiger 
merben feine SBerfe un§ befriebigen fönnen. jDaher forbern mir 
auch bom einjelnen ^unftmerfe, ba^ el ein @anje§ bilbe, menu 
nicht über bag ©anje einer Seben§an|ld)t einen Ueberblid un§ 
biete, hoch eine Stimmung beei ©emüth? un§ eröffne, meldie in 
fich einig ift unb einen (harafteriftifd)cu 3ug beS inbibibuetten 
©emu^tfeing aulbrüdt. hierauf beruht e§, ba§ Harmonie ober 
Symmetrie allgemein al§ ein d)aralteriftifche§ äRerfmal be^ Sd)ö# 
nen angcfehn morben ift. 2lm unjmeibeutigften jeigt fich baffelbe 
in ben SBerfcn, mcld}C baS Schöne unmittelbar jur ^arftellung 
bringen; mo man e§ inbirect jur ^arfteüung ju bringen fu^t, 
fann e§ ju fehlen f(heinen; aber bie ©efe^e ber 3t>ecnaffociation 
rufen burdh ben ©ontraft bed ®i^h(*(^'uouif^en nur ba^ ©ilb beg 
J^armonifchen in ber ©inbilbunggfraft h^^'bor (175 3lum.) unb 
bie fd)einbaren SluSnahmen beftätigen bie Siegel. 3)a§ ©efeh ber 
.^armonic mcift aber nur auf ba§ ©erhältnih ber ©lemente gu 
einanber h'u; ber ©runb ihte§ 3ufummengehör.enl mirb burd) 
baffelbe niöht aufgebecft. Sftur ald eine negatioe ©ebingung be^ 
Sd)önen fönnen mir bie Harmonie ber ©lemente anfehn. Sie 
bilbet bie finnlidhe ©orbebingung be^ Schönen. SDa^ e» ohne 
eine folche nid)t fein fann, liegt in feinem ©egriff. SDenn^ bie 
SOiittheilung, in melcher e^ feine Stelle h^t, forbert bie finnlid)cu 
SJiittcl; ba§ Sd}öne fann nicht fein ohne ©rfd)einung. Selbft bie 
fchöne Seele mürbe nur in bem ©inflang aller ihrer ©rfd)einungen 
befteheu fönnen, oon ihr aber mürbe ber ©harafter bed ^nbioi; 
bnum§ ju unterfctmiben fein, meld)er ben ©inflang he’voorbringt 
unb ben ©runb für bag 3uf(numengehören aller ©lemente abgiebt. 
darauf beruht ber Unterfd)ieb 3mifd)en bem Singenehmen unb 
bem Sd)önen. 3cuel bezeichnet ben ungeftörten Slblauf ber finn; 
lid)en ©rfd)einungeu, menn fie nur in ihrem ©erhdltniffe ju ein= 
anber betrad)tet ioerben (166 Slnm. 1); biefeg fa^t bie ©rfd)ei= 
uungen be^ finnlid)en 2eben§ in ihrer ©ejiehung jum ©harafter, 
melcher ihren ungeftörten Slblauf begrünbet. tiDaher fud)t ba» Sd)önc 
auch ba§ Slngenehme auf, meil e§ uur iu einem ungeftörten Slb: 
lauf ber ©rfd}cinungen fich barftellen fann; einen angenehmen 
©inbrud jurüdzulaffen mnrb e§ immer befliffcn fein müffen; man 
hat baher bie fchöne ^unft auch befchulbigt, ba^ fie jur ©ermeid}; 
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Itd^ung fü^rc unb bie ©tärfc beg ß^avafterg fd[)VDäd^e, lüel^ev aud) 
bag Unangenehme 311 ertragen bereit fein miiffe. ©er 33orir)urf 
trifft aber nur bie 3tu§artungen ber fdhönen ^unft, melcbe ben 
finnlicl)en iJieigungen fröhnen; benn burd) bie Sejichnng, meld)e 
bem ungeftörten Slblaiif ber @rfd)einungen auf ben ge^ 
geben inirb, forbert ber 23egriff beg <3d)önen bajn auf, baf^ eine 
©tärfe beg 6h^'''‘^ftcrg entmidelt merbe, ineldie auch bag ^Bibcn 
märtige ju beroättigen unb in ©inflang ju bringen miffe. ^ierju 
hat bag @d}öne bie 2[Ra(ht, meil eg bie ©rfcheinungen nid)t allein, 
luie bag 5lngenehme, nach näd)ften Umgebungen in Ütaum 
unb 3<^it, fonbern nach ©ebeutung für ein ©anjeg, ben 
Sinn einer großen ©omhofition m.i^t. ®aher liebt bag Schöne 
auch ßontrafte, meld}e für fid) genommen feine Harmonie bies 
ten, aber in ber großem in Harmonie fid} auf: 
löfen, meil bie in ihnen liegenben «Hemmungen alg (Srregungen ju 
höherer ^raftentmicflung bienen. 2)er Sh'ivafter ftält fid} in ber 
Ueberminbung finnlid}er .^emmungen. ®ag 51ngenehme h^i 
nur mit bem ungeftörten 33erlauf beg finnlichen 2ebeng ju thun; 
bag Sd}öne bebenft bie fittlid}en 3^nede, meld}en bag finnli^c 
Seben bient; mag aber im finnlichen Seben Störungen bringt, 
fann burch bie iDiacht beg SBiöeng gur .^eroerrufung anberer 
Elemente beg Sebeng benuht merben, meld}e bie Störungen befeU 
tigen unb bag finnliche Uebel in ein fittlid}eg ®ut oermanbeln. 
®ie beutlichften Seifpiele hi^^sn liefert bie SJtufif. ^1}^'^ Sehren 
bon ber Sonfonanj unb ^Diffonanj ber Xöne unb bon ber ^)luflö: 
fung ber ©iffonanj in Sonfonanj jeigen, bon meld}em 2Berth für 
bie 3lefthetif bie (Srforfd}ung ber 33erl}ältniffe unter ben (Elementen 
ber finnlid}en (ärfcheinung ift. Sie mcifen barauf hin, ba^ finn; 
lid}e Störungen fid} nur .baburd} befeitigen laffen, ba^ anbere finns 
lid}e (Slemcnte hevbeigejogen merben; ber SBille bemeift feine 9Jlad}t 
nur burd} ben ©ebraud} finnlid}er SDtittel; baher ift bie Hebung 
ber ^lunft abhängig bon ber Äcnntni^ ted}nifd}er SOtittel. f^ür 
anbere ber ^nnft ift bie (Slcmcntenlehre nid}t fo meit ge: 
biehen mie für bie SJiufif; man h'^U ^'löer mol}! eingefchn, meld}e 
S^ortheile fie bietet unb baher nad} ber 5lnalogie mit ber mufica: 
lifd)en Jparmonienlehre ähnlid}e ©ruublehren für anbere ober für 
aUe fünfte aufgefucl)t. Söenn eg gelänge, fo märe baburd} biel 
für bie äfthetifd}e ^;ed}nif gemonnen. ^.?iber bie fchönc ^unft be* 
ruht nid}t auf ^ed}nif allein unb bie Slefthctif h^t bid)t augfchlie^s 
lid} Sehren über bie fünftlcrifd}e Slugführung ber (Srfinbungen bet 
^h'^btafie ju geben, ©ag SSeifpiel ber dllufif mirb ung aud} 
babon überzeugen tonnen, baff aug ber S3ered)nung ber h>ivmoni: 
fd}en SSerhältniffe unter ben (älementen ber @rfd}einung fein ^unft: 
merf hevborgeht. ®ic boüftänbige ©lementenlehre für bie Slefthetif 

22* 
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Irürbc jctgen fönnen, in ber fünftterifc^^en jDarfteÜuncj ju 
meibcn ift um bie ©efe^e ber nnulic^eu Jparmonie nid)t gu »er¬ 
leben. Sag biefe Harmonie jur ©arfteUung bringen fott unb 
morin fie i^ren böbevn ©vunb barüber iuürbe fie feinen 
Sluff^lufj geben fönnen. 

245. IXnfer ganjeS Seben ^abcii mir al§ ein ^unftmerf 
betrad)tcn lernen, in n3eld)cm nnfere ^i^t'^bibnatität, bie ©d)önj 

I}eit nnferev 0eelc, ]id) barftellen foUte. SBir biirfen l)offen, 

baj3 e§ l^ierjn gcbeil)en UKtbc; aber bajn ift e§ nod) nid)t gc^ 

foimnen. ®ic ungetrübte 0ci^öul)cit ber 0ecle ift ein 

mic ber unr'erdnberlid)e följarafter, trelc^er unfere ganje 
öibnalitdt in il}rcr tootten Harmonie barfteüen würbe (74). 

5fn bem ^nnftwerfe nnfere» ganjen £eben§ arbeiten wir; aber 

wir würben r»ergebli(^ l;offen e» nn§ ober iJlnbern gegenwdrtig 

gnm IBewn^tfein bringen ju fönnen. 23on bem ©anjen be§ 
Sebeng, weld)e§ 93ergangenl)eit, ©egenwart unb ^^tn? 

fa^t, untcrfd)eiben wir ba§ ©anje nuferes gegenwdrtigen Se= 

ben§, weld}e§ alle ©lemente be§ wirflid)en Sebent in fic^ 

fc^Iie^t; and) in btefem engem 0inn genommen mu^ bem 
©an§en unfereS Sebent bie 5lufgabe gefteüt werben e§ fo an^^ 
gubilben, ba^ cg alg 23rnd)ftücf jencg aünmfaffcnben ^tinfts 

werfeg unfereg Sebeng fic^ barftetle, nnb bieg ung unb 5(nbcrn 

gnm SBewu^tfein gn bringen fönnte atg fittlid)e ?tnfgabe beg 

dftl)etifd)en Sebeng angefel}n werben, ©g wirb jebod) einlcnc^: 

ten, ba^ and) l)lcrin etwag llcberfd)wdnglic^cg Idge, weil bag 

größere ©ange, alg beffen 33nid)ftüd unfer gegenwdrtigeg gan= 

geg geben gefaxt werben foüte, gegenwdrtig nid)t gum Sewu^t^ 

fein gebrad)t werben fann. SBcnn wir nun biefe Ulufgabe 

unferm dftf)etifd)en geben nid)t gnmntl)cn fönnen, fo t)aben 

wir fie bod) für baffclbe nid)t nnberüdfid)tigt gu laffen, beim fie 

begcid)net bag 3bcal, weld)cm wir nad)ftreben nnb nad) weld)em 
wir nufere dftl)etifd)en geiftnngen meffen follcn. ©g fönnte 
nun nod) übrig gu bleiben fd)ciucn, baf3 wir einen ^rcig beg 

gangen gebeng, abgcfel)en oon feinem 3Serl}dltuij3 gnm ©angen, 

gum ©egenftanbe nuferer dftl)cti|d)cn 3:l)dtigfcit gu mad)en 

l^dttcn. ^Dagegen aber fl)rid)t, ba^ jeber ^l)cil beg gangen 
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2e6cn§ einen gn j'^röben ©toff fi'iv bic ^nnft ab^iebt. ©ein 

3nfammen^ang mit ben nott)nH'nbi^en 33ebnrfni[|en nnfcveä 

^tn)jifct)en i)afein§ [tort ba§ 3*^eat ber ©d)onl)eit; bic Ulrbeit 
mit il^nen nntevbvid}t bic ?[Rn^c, mctd)c bem @cfd)madc folgen 

mitt. ®ie 2ßivnid)feit, mctd}e mit 9]ott)n)cnbigfcitcn umlagert 
ift, lann ben 2Büiifd)cn nnfcvc§ ®cmütl;§ nic^t genügen. 

dftl)ctifd)e Seben fucl)t ba§ ©d)cnc unb bavin liegt ber ©runb, 

ba^ c§ fid) abfonbern mn^ oon ben übrigen beg Sc= 
ben§, tv'eld}e bem iRütl)menbigen bienen. (S§ mu^ anbere 
©toffc für feine Sleu^erung fud)en al§ ble oom ©efammtlcben 

bargebotenen. 3^^ ©eberbc nnb S;on mer- 
ben fic gefunben; fle fügen fid) beffer ber ©lgcntl)ümlld)feit 
bcö ®emütl)§ al§ bic groben 'üJJaffcn ber 3^aturoerl)ältniffe, 

mit meld)en bie wirbelt jn lampfen l)at. ®er 33emcggrunb aber 

ju biefen SiBerfen be§ ä[tt)etifd)cn Bebend liegt im 3^eal ber 

SSernunft. Unbefriebigt oon ber 2Birflid)feit fann bie SSernunft 
nid)t ftcl)en bleiben bei bem Semn^tfein be§ ©egenmeirtigeu; 

ber Sßiüc fnd)t in ber ba§ 23effere. 2öeit iiber bag 
l}inau§, maä bie gegeumdrtige Blrbeit jn ocrmlrllid)en oermag, 

gcl)t ber ilöitle ber Vernunft; mo er fein ^bc'^l uid}t fogleid) 
auöfül)ren fann, ba ergel)t er fid) in 2öünfd^en unb bag Beben 
ber ?!Jin^e ift bereit foId)e $lßünfd)c ju pflegen. SBic biefe 

2Bünfd)e fid) geftalten, barin ocrrätl) fid) bic 6igcntl)ümlid)feit 
be§ 5lRenfd)en; unter bem ®rncfe ber lllotl)menbigfeit mad)t fic 

fid) Buft in it)ren 2öünfd)cn; il)r Blu»brud crfüüt ba§ Beben 

ber iUcu^e. STlcfem SluSbrudc menbet fid) ber BlnStaufd) ber 
®efül)te im äftl)etifd)en Beben jn. ®cr ©(^nnud bcffelben bc= 

friebigt ben BBitlen ber SSernnnft nid)t, aber er beutet it)rc 

2öünfd)c an. ®ie a^armonie ber (Srfcl)einnngen, mclc^c er 

l)crftcttt, bejcid)net ba§ toelclicS bic 3Scrnunft oermirf^ 
Ud)t jet)en mod)te; ba§ §armonifd)e, Uebercinftlmmenbe in ben 

®rfd)cinungcn orbnet fic^ bem ^b'-'cile unter. S)aä 3^cal ift 
ber ©egenftanb unferer 2Bünfd)c, ba§ 2öünfd)cngmertl)e, unb 
menn mir un§ fragen, voa§ mir unter bem ^beeilen, mcld)eg 

bic ^nnft un§ oeranfd)anlid)en rnill, un§ ju benfen paben, 

fo merben mir feine anbere Btntmort finben, al0 ba§, ma§ ben 

Sßünfc^en ber SSernunft cntfprid)t. IJtur in unfern äBünfdjen 
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fonncn \mx c§ im§ »cranfd)autid)en. ©amlt abn* biejcn 2ßüu== 
fd)eu eine ©eftalt geben ift ble ^()antafie befd)dftigt. 
nberlaffen n)ir nn§ in ber ^D^nfee; fie unä in eineäBett 
ber ^Hoglicbfeiten ein, tüetd)e fd)5ner ift, at§ bie mr!ad)e 2ßelt; 
ino mir einen ©toff finben fönnen, melt^er i'^re SBünfc^e ner= 
anfc^aulid)en fann, ba ergreifen tnir il)n jnm ©c^tmnd nnfereä 
Sebent unb gur Wiltt)eilnng nnfere^ ®emntl)§. 5Die§ giebt 
ben SBerten bc§ dftl)ctif(^en Sebent feinen @ct)alt. Sßünfd)e 
gu l)egen liegt in ber ©tednng be§ ?[lienfd)cn gnr 2ßir!lid)Eeit, 
n}etd)e bem Sßiüen ber 33ernnnft nid}t cntf^rid)t; fie laffen 
fid) nid)t nnterbrüden; fie gn enttnerfen ift bic ^l)antafie be= 
ftdnbig tl)dtig; mir l)aben fie aber and) §u §ügetn, bürfen bic 
^l)antafie nid}t ncrmilbern, nid)t nerberben laffen; bie33ilbnng 
ber ipi)antafic ift bal}er at§ fitttid)c ?lnfgabc anjnfebn. 3^ 
ber 'äJtn^e gel^flcgt bcabfi(^tigt fie ber 3lrbeit borjnarbeiteiu 
Sßir rnften nn§ für fommenbe ^tßgliiibtcitcn, inbem mir bie 
günftigen ^dUe iin§ anämalen, in mcld)en mit unfern 2öün= 
fd)cn übcreinftimmenbe SSer^ltniffc nn§ geftatten mürben ba§ 
3bcat ber Vernunft gn i)crmirflid}cn; in 2öünfd)en merben 
©ntfd)lüffe norbereitet. hierbei mirb aber ba» 3becit in bie 
5Jtannigfaltig!eit ber (Srfdjeinnngcn cingefü^rt; ber ^Ijantafic 
ftcHt e^ fid) in einer ?[Rannigfattigfcit non ^bealcn bar. Un- 
enblid) niele 9Jtogtid)leitcn fammelt fie; unenblii^ niele 3Scr* 
t)dttniffe finb jn orbnen, in Uebcrcinftimmung ju fe^en inn 
ba§ 3benl ju oermirnid)cn; fie fotlcn aÜc al§ mefentlid)e 
2.l}eite bc§ W ©rf(^einung gebrat^t merben. ^aä finb 
bie S^rdnme, mit mel(^en bie ^l}antafie fitb befd)dftigt, il^rc 
©ipicle, metd)e fie bnrb^ alle 5lrtcn ber ©rfd)einnng fid) jn 
neranfd)anlid)en fnd)t. 2öie mannigfaltig and; bic 33itber finb, 
meld^e fie bem 33cmu^tfcin oorfül)rt, l^aben bod) ade benfelben 
3mcd; ba§ 3^*^^^ ber SSernunft in ber dJtannigfaltigleit ber 
©rft^einnngen ju oeranf(^anlib^en, ba§ ift ber beg dftt)c* 
tifd)en Sebent. SDie ^l)antafie, meltbe e§ inncrlid) mit ben 
©b^d^en ber finnlicfien ®inbilbnng§fraft anSftattet, mirb bie 
Onede ber fd)onen i^nnft, metd)e ade fjaffcnbc ©toffc für bic 
dditt^eilnng ^erbeisiel)!; bie Harmonie ber finnlidjen (Slcmcntc 
aber, melc^e ber ^titt^eilnng bienen, l)at nur barin ü^ren 
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©runb, ba^ \k bcm ibealcu 33ilbc bleuen, tveld;e§ bic 
tafle i)evanfd)auUd;eu tüiff. 

2Bie ln anbevn ©ebieten ber iulffcnfebaftlidben Unterfuebung, 
fo aiicb ln ber 3left]^etif l^aben 9leallömu§ unb 3beall§mu§ mit 
elnanber ln ©treit gelegen. @r Volrb um ba§ SUtebr ober 3[Rlnbev 
geführt; beim belbe 5j3arteien merben fld) mohl barüber bereinigen 
müffen; ba§ man tm äftbetifchen Seben meber bal fReale nod) 
bag ^bealc au§er 5lugen fe^en barf. Ratten inir am fRealen 
genug, fo bebürften mir feiner ^unft nnb ble ^h^ntafte märe 
lahm gelegt; bergebenS mürben mir and) ble ^h<^utafie anftrengen 
ung mit ihren ^bealen ju fättigen; fie felbft mn^ ihre 9lahrung 
and ber [innlicben ©inbilbunglfraft jiehen, meld}e bom 9^ealcn 
ihre Silber empfängt. SDaher merfen bie Parteien, meld)e über 
9iealeg unb Sbeale» fid) ftreiten, einanber nur bor, bie eine, ba§ 
ihre ©egnerin ju ängftlich an bag SBirfliehe anfchlie^e, bie 
anbere, ba^ bon ber entgegengefehten ©eite ju luftige ^bealc 
berfolgt merben. SBenn man meiter in biefeni ©treite gehen 
füllte, fo mürbe man balb bon ben Sebürfniffen beg äfthetifd)en 
Sebeng miberlegt merben. ®er Diealigmug in ber ^imft forbert 
mit fRecht, ba^ man bie SBahrheit ber IRatur, beg mirflichen 2t' 
beug, ber .^armonie ber Serhältniffe, metd)e bie Erfahrung fennen 
lehrt, nicht bernachläffige, ba§ man bag (Sharafteriftifd)e ben ©pie« 
len einer üppigen, in bag Sage urnherfchmeifenben ^h^utafie nicht 
aufopfere; bag ftrenge ®efe^ aber ber natürlidhen Serhältniffe 
unb bie i^arafteriftifche 3Bahrheit, mel^e bon ^unftmerfen gefors 
bert merben bürfen, finb bo’^d) nid)t ju bergleid)en mit ber SBahr^ 
heit, meldhe bie Sßiffenfchaft in ber ©d)ilberung beg mirflid)en 
Sebeng ju errei^en ftrebt, ober mit ber ßopie ber Serhältniffe, 
meldhe in ber 9latur borgefunben merben, foubern felbft bie 9tad); 
bilbungen beg SBirflichen, meld)e bie ^unft unternehmen fann^ 
heben bag (Sharafteriftifdie in ihm in einer 2Beife hcbbor, in mel: 
^er eg in ber 2Birfli(^feit fid) nid)t firirt unb nicht unbermifd)t 
mit ftövenben fRebenmerfen gefunben mirb, im Dltlgemeinen aber 
geht bie gorberung ber d)arafteriftifd)en SBahrheit, menn fie au 
ein Äunftmerf gerichtet mirb, nur barauf, ba§ eg bem ©egenftanbe 
nid)tg Unmöglic^eg, feinem 2Befen SBiberfpvedhenbeg anbid)te, unb 
felbft hiervon giebt eg menigfteng fd)einbare 9lugnahmen, in mels 
chen ber Sh^utafie bie g'veih^it geftattet mirb audh in bag ^ßhaitJ 
taftifd)e ober ßoloffale unb 5Raturmibrige fid) ju oerlieren, ohne 
ba§ baburch bie ©efetje beg ©chönen oerlebt mürben; benn fie 
ocrlangen nid)t bie SDarfteÜung ber ©egenftänbe in ihrer S^ahr; 
heit, foubern nur fhmbolifd)e 9lugbrücfc beg 3ibealg foHen bie ©e^ 
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genfiänbe ab^eben; md)t bie iiacfte SBivflidbMt, foubcrn bic 2ßünfd}C 
bc0 ©crnüt^g finb bev ^kgcnftaub ber ciefeHigeu 2lcu§erung,. iDcldje 
bic unter'^altcu iinb fd)müden foO. ®icg '^at fcbcii ©aums 
garten nid)t übel mit bem 9Zamen ber beterofogmiid)eu 2öabr()eit 
bezeichnet. 3Benn nun aber bie ^bealiften in ber ^'unft bieje 
anbere ©eit ber ®id)tnng, in meld}e bie ^unft uni toerfeben feil, 
lüie ein leere! ©etiet fid) benfeii, über mcld)el ber ©eift unbe; 
bingt bevfdH'n bürfe um el mit ben ©eid}öpfen feiner ^b^ntafic 
nad) ©illfür gu erfüllen, fo r»ergeffen fie barüber, ba^ and) biefe 
©eit ber ®id)tnng noch immer in ber mirf(id)en ©eit ftet)t, 
meld)er ber bid}tenbe ©eift angebört, ba§ er nur feiner Slatur 
nach bid)ten fann, mie er ron ®ilbern ber mirtlichen ©eit erfüllt 
ift, ba§ er J^armonie überaü fui^enb aud) .^armonie mit ber 
mirflidien ©cit fud)en mu§, toon meld)er feine SDidjtung nur ein 
2;beil ift. S)ie i^^^ealiften halben bal Object ber fünftlerifd}en 
jDarftcllung ober bal begeifternbe fDtotio ber tünftlerifcben 2:l)äi 
tigfeit mit bem Dtamen ber ^bee bc5cid)net. ©in fRamc, ber 
nid)t attein in ber ^unft, fonbern au^ in ber ©iffenfehaft gct)ört 
loirb, unb bod) frnb bic ©erfe beiber fo menig einanber gleich, 
ba§ el nur Oon 33ermorrenheit ber ©ebanfen geugen fann, menn 
man in feinem ©ebraud} ohne mciterc Unterfdheibung einen fid)ern 
.Ipalt gu finben glaubt. Oer ©rfenntiiifetbeorie fommt el gu über 
bie Sebeutung biefe! fltamen! in ber ©iffenf(^aft ftd) gu entfd)eij 

• ben unb bie ^rage gu erörtern, ob ein Sebürfni^ oorliegt begriff unb 
^bee gu uuterfd)eiben; bie ^eftl)ctif ©efd^äft feinen ©e« 
brauet) in ber ^unft gu unterfud)en. äJtan mirb gmei ©eifen 
unterfcheiben fönnen, in melcben bie ihn gu oermerthen 
gefud)t haben. Oie eine benft an bie allgemeinen ältuftcrbilber 
ber 33ernunft, meldhe tnie eingeborne f^o^'i^en ihr beimohnten, be! 
©ahren, be! ©uten, be! @d)önen unb toie fie mehr im ©ingelnen 
heilen mögen. 9Jian mifdit ba mit ber ;3bce be! ©chönen anbere 
;3been, obgleich einleuchten folltc, ba^ nur jene bie fdhöne ^unft 
leiten fönntc; aber nicht ohne ©runb gefchieht bic!; man miCl 
ber @d)önen oon anber! moher einen ©ehalt guführen; 
beim e! mürbe auf eine Tautologie hinaullaufen, menn man fagen 
modte, ber ©egenftanb ber fd)önen ^unft märe bie "be! 
©djönen. Oer ©ehalt jeboch, meld)cn anbere i^^cen bieten foHcn, 
beftct)t nur in abftracten ©ebanfen, ctm'a ber Freiheit, ber ©e; 
f^led)t!liebe, ber 33aterlanb!liebe; menn fie feine fd}öne gorm ges 
mönnen, fo mürbe fie bie ^unft nicht oerherrlid)en fönnen, unb 
fo ift e! immer mieber bic ©d)önheit, meldhe ben ^ünfts 
ler begeiftern mu§, b. h- man fommt mit biefem ©ehalt ber äfthe; 
tifdjen i^been nid)t meiter. Oie anbere ©eife ben iRamen ber 
^bee gu oermerthen benft an bie dRufterbilbcr ber 5lrten ober 
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©attungen, bie 5Ratuv img feiincu {c^rt ober toeldjc oom 
fittUcbeu Sebcn auSgebilbet ivcvbeu fotten. @o einen 
^auou ber mcnfd)lid)en ©cböubeit ficb enüoorfen ober ben ®knn, 
bie ^vau, ben ^bilefepben, ben glommen, n^ic er fein fodtc, jum 
33onouvf fünftlevifcbev ©arfteünng gemacht. 2Bie meit aber bleiben 
biefe 3^een oon ber ootlen ©eftalt be§ ©d}önen entfernt, meld)c 
bag ^unftmerf un§ oevfüfiren foll. 3}on ihnen aiiägebenb, nad) 
ihnen feinen SOta^ftab nehmenb fünftlcrifd) fchaffen ju moUcn, ba§ 
mürbe nur ju ben oerfd)mimmenben, nebelhaften ©eftalten ohne 
beftimmten Umn§, ohne feften führen, meld)e man oft 
ben ^bealiften in ber ^unft jum 33ormurf gemadht h^t* ©eibe 
Söeifcn bie fünftlerifd)cn i^been fid) ju benfen halben mit einanber 
gemein, ba§ fie jur ©erallgcmeinerung fuhren; ber entgegengefebte 
©ormurf trifft ben 9iealigmu§; er ma6t ba§ ^unftmerf jur ©opie 
ber befonbern SBirtlichfeit. ©eibe Ä'liphe« mirb ber Zünftler ju 
mciben h^>ben; ni^t fleifchlofe unb leblofe ^been trägt er im 
@inn, aber ebenfo menig mirb fein ©erlangen nach bem 0d)önen 
oom 9tealen gefättigt; nid)t ^bcen begeiftern ihn, aber ^beale, 
meld}e er in ber finnigen ©etrad)tung be§ fRealen fidh au^gebilbet 
hat. S)arin muffen mir nun bem ^bealigmnl 9iedht geben gegen 
ben 9iealigmu§, ba§ bie mähren ©emeggrünbe be^ äfthetifchen 
Sebent nid)t im fRealen ober in ber 2Birflid)feit liegen, fonbern 
in bem ©ßiüen ber ©ernnnft, melcher mehr al^ baä ©3irflid)e bes 
gehrt, barin aber bem 9ieali»muä fein fRed)t einräumen, ba§ bie 
^beale ber ©ernunft nur oon ber ©etrad;tung ber 2Bir!lid)feit 
gemeeft merben unb ihren ©ehalt empfangen fönnen. ^cx fRea= 
ligmug ftütjt fich auf bie äußern fRntriebe, ber i^beoliSmul auf 
bie innern ©emeggrünbe ber fünftlerifd)en ©rfinbung. 9ßenn mir 
nm und fepauen unb ba^ O^uje Seben uul oergegenmärtigen, mer; 
ben mir bemerfen müffen, ba§ bie ©eftalt, meld)e h<^t> 
nicht gefallen, unfere ©ernunft nid)t befriebigen fann. 2ßa§ mir 
möd)ten, fönnen mir nid)t fogieich ; bie ©nge unfere^ £eben§ 
lä§t oiel ju münfdhcn übrig. ®a meiten fid) bie ©ßünfehe nuferer 
©h^»l<ifie in baö Unenbliche an^; ba§ ©nge möd)tcn mir in bciä 
Sißeite bringen; bie StRängel, melcpe und brüefen, möchten mir 
beffern. ©aö fd)lägt jur Strbeit ber anbilbenben 2;hätigfeit aug, 
fomeit mir bie fRatur ber äußern ©erhältniffc bemeiftern fönnen; 
ba mirb oom ©emu^tfein ber ©}itle jur ^anblung gemedt. 9lber 
nicht überall fönnen mir fo bie ändern ©erhältniffe bemältigen; 
oieleö müffen mir ber 3nfunft überlaffen; ba bleiben mir bei 
2öünf(hen ftehen, melche feinen ©ßitlen gur .Ipanblung in ihrer 
golge haben, aber bod) in unferm ©emufjtfcin fid) angfpred)en, 
fuh mittheilen, fid) einigen, ben Streit unter fich fd)lichten, )oaä 
uod) biöharmonifch unter ihnen ift, jur .^armonie anögleid)en 
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iiiöd)ten. (Elemente eutne^meu [ic ber tDivfUd)en 9Bclt; i^r 
3Jia§ aber, in irel(^em fie jur Harmonie mit einanber üerbunben 
mevben, l)än(jt bon bem i^beale ab, metd}eg bie S3evnunft in fid) 
trägt. SBenu tvir bie ©cbäbe ber ©rfa'^rung in unferm 23emu^t= 
fein fammeln, bann finben mir bieleS unter ihnen, mag ung ges 
fäüt, mag mir feftbatten möchten; aber mir finben eg nidht fo jus 
fammen, nicht fo geftthert, mie mir eg haben möc^hten; bie ©r* 
fd)einungen finb flüd)tig; bie eine oerbrängt bie anbere; mir fudjen 
bie SSerhättniffe auf, unter melchen bie (Srfd^einungen, metd)e uu: 
ferm ®efd}ma(f jufagen, fid; mit eiuauber bereinigen taffen. SDieg 
ift bag efteftifd)e SSerfahren ber meldjeg ber fKeatigmug 
tiebt; eg geht auf bie .^armonie ber (Stemente aug; eg ift uidht 
ju tabeln; aber bie f^rage ertebigt cg uid}t, morauf bie .^armoiiie, 
bie Uebereinftimmung ber (Slemente beruht. 3luf ber SBahi'heit 
beruht fie uidht; beim nur in ®id)tung ber ^hautafic merben fie 
berbunben unb menn fie in ber (Srfd)einung jufammengebracht 
merben, fo geben bie Sßerbinbungen ber ©temente nur bag 5ln: 
genehme ab; ber @runb, ba§ aug ihrer .^armonie bag @dhönc 
herborgeht, fann nur barin gefucht merben, ba§ fie ben 3Bünfd)en 
beg .^ergeng entff)rid}t; bie Uebereinftimmung ber (Elemente ju 
einem @an3en beruht auf bem ^beale ber Vernunft, meld)em ihre 
35erbiubung ©euüge teiftet. 5Dag efteftifche SSerfahren beg fRea; 
tigmug mirb uur baburd) gerechtfertigt, ba§ eg alg DJlittet für 
bie 33eranfd)autichung bem ^beaten fich unterorbnet. S)ie ©ebitbe 
ber ^ßhantafie muffen bon ben 23itbern fich nähren, metche bie 
(Srfd}einungen bieten, aber ju bem ©an^cn, mctdieg bag ©ernüth 
befriebigen fott, ju ber ©inheit, metd}e bag ^unftmerf forbert, 
fommt eg nid)t burd) bag efteflifd)e SSerfahren, fonbern nur burch 
ben 23tid ber 3Sernunft auf ihr ^beat, metd}er eine 9Jlögtid}feit 
feiner ©efriebigung in ber 3}erbinbnng ber ©rfd)einungen fieht. 
jDag ©eheimni^ ber tünftlerifd)en ©vfinbung tiegt in ber SSefrie: 
bigung beg ©emüthg, meld)e gefühtt mirb, menn ber 5|3hantafic 
bie DJlögtidhfeit fid) oeranf(hautid}t aug ben ©tementen ber ©rfd)eis 
nung ein ©anjeg h^^^Suftetlen, metdieg bem i^beat ber 23ernunft 
entfpriebt. S)ann fühtt ber ^ünftter fid) begeiftert feine ©rfinbung 
fich 3U firiren unb fie Dtubern mitjutheiten. 2)a ift uod) ein tangeg 
©efchäft; feine ©rfinbung fott in fein ganjeg Seben einruefen; fie 
fott bie DJlittet für bie DJlitthcitung auffudhen. SDa ift nod) bies 
tertei an ihr augjuarbeiten, ba§ fie nid)t geftört merbe burdh bie 
Dlothmenbigfeiten begSebeng, burd) bie DJlittet ber DJlittheitung; fie 
mu^ fid) bereidhern burd) forgfältigerc ©ntmidtlung ber ©injetheis 
ten; fie barf auch nid)t unjugängti^ bteiben für Sefferungen, 
metd)e oon ber Serftänbigung mit aubern ©tementen beg Sebeng 
an bie .^anb gegeben merben; aber unter ben Urnmanbtungen, 
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iücldje fie in bcv ^ugjü’^rung erfä’^rt, fcH fte bie ©in'^eit it)rcg 
^piauS ju be^au^ten kniffen. 3ln ba^ Seben ber äRu^e in bcr 
^nfcJ^auung beä SBünfcbenginertl^eu fd)Ue§t fic^ 'hierbei bic 5lvbeit 
be§ ^ünftlevg an, bie l^aiibmerfjSinä^ige S^tigfeit; benn eine 
toöüige ^Ibfonbcrung üon bcr 3lvbeit ber anbilbenbcn £l^ätigfcit ift 
ber (SnHüidlung be§ 5öen)u§tfeing ntd}t geftattet; aber bie £uft 
unb Siebe am @(^öncn befeelt bad 2öcrE iinb ift bic treibenbc 
^'raft in ber Hebung ber ^unft; immer öon Dienern medcn fie 
bie 23creid)crungen, meld)e ba§ ^beal in feiner Slulfü^rung erfährt, 
unb nur mo tedjnifd^e @d)n)ierigfciten allein bie ^anbmcrfömä^igc 
Slrbeit befd)äftigcn, tann bieje treibcnbe ^raft ermatten. @o bleibt ba§ 
äft!^etifd)C Seben mit bem ©anjeti bed Sehend i^erbunben, aber einen 
befonbern beffelbcn gicbt cd ab, ireil feine 2Bcrfe nur baju 
bejtimmt finb bie auf bad Bbeale gerid)teten 2Bünfd^e, meld;e fid) im 
Semu^tfein er'^cben '^aben, audjubilben unb jur SOtitt^eilung ju brin; 
gen, o’^ne bie SÜRittel in ber Jpanb 511 l^aben bie fJtotf)menbigfeit ju 
überlrinben, melcbc it)ie 5ludfü^rung in ber3Birflid)feitbinbert. ®arin 
liegt ein ©c^mcrj, eine ^traucr, meld)ebcn ©lanj ber fct)önen Äuuft be¬ 
gleitet; bicd ©efübl |at bic i^ ber ^unft mit ^Ibnci; 
gung gegen bie 35>irflid)feit erfüllt; ben Xräumen ber ifS^antafie ficb 
l^ingebenb möd)tcn fie ron ber rau'^en, rot)en ©emalt bed mirfid)cn 
Sehend in bie fd)öncre Sßelt ber Bbeale fid) flütbten. ©inen 3lud= 
brud ^at biefe Stimmung bed ®emüt:§d gefunben in bcr X'^eorie, 
ba^ bie @f)ott über bie 2Birflicbfeit unb am ©nbe 
aud) über fid) felbft bad 5f5rincip ber fd^önen ^unft fei. SDie ros 
mantifd)e @d)ule f>at biefe iJlnfid^t entmidelt. lj)ad ber 
Ißernunft ift bad Unenblid)e; bie Äunft mill ed barftetten, aber 
nur in ber ©rf(^einung, bem ©nblid)en, lägt ed fid) miebergcben; 
jebcd ^unftmerf ift ein ©nblid)ed. SDa’^cr ift bad Sd)önc bic 
©arftellung bed Unenblid)cn im ©nblid)en. ©eibe fönncn einans 
ber nicf)t cntf;>red)en; ba'^er beginnt bic ^unft beftänbig toon 
fRcucm i'^r 2ßcrf; fie arbeitet an einem 2Berfe ber 3)anaiben unb 
ber Zünftler finbet nur barin feine Sefriebigung, bag fein @cift 
über feinem SBcrfe fegmebt unb in ber iJlnfd)auung bed Unenblid)en 
lebenb mit B^onie fein enblid)ed SBerf treibt. ®i>ni bcr abs 
foluten ^^ilofof)'^ie b^t man bal}er and) in ber äft^ctifd)en Stns 
fegauung bie fJlnfd)auung bed Slbfolutcn gefuegt. ®arin lag eine 
33ermifd)ung bed äft^etifd)cn mit bem religiöfen Sehen. SDie SBa^rs 
^eit ift, bag in bem erftern jloar ein ©entraft jloifcben bem 
3Birtlid)cn unb bem Sd)öncn gefül)lt, biefe Stimmung aber nid)t 
genährt mirb, meil in ber ©rfinbung unb SUitt^cilung man in 
ber Suft unb Siebe am ©d)önen unb feinen SBerfen lebt, in ber 
f^rcubc an einer Jparmonic, n)eld)C unter ben ©lementen bcr ©rs 
fdjcinung 'und auftaud}t unb bie .^Öffnung auf grögere ©rfolgc 
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md)t finfcn lä§t. ®ie ü6cr ba§ 2Bivnid)e unb über bic 
r)crgcblid)en SScrfu^c bal Unenbnd)e barjuftetlen bejeicbnet nur 
eine fräiifclube ©tinnnung im 9Rvid}laffen ber fünfllerifd)en ^ros 
buction. 2Bo ba§ Seben friftü ift, fü^It man ba§ 2Bad)fen im 
Selnufjtfein be§ i^beald, mie e§ in ber DJiittbeilung gegeben nnb 
em^)fangen inirb. SDie ^eiterfeit ber ^unft läßt and) bie Iraner 
nid)t ot}ne Sßerföbnnng. SBcnn bie 2ßirfUd)feit uns nic^t befviebi; 
gen fann, fo tröften un§ bie ©^iele ber ^I^antafie. 9Jiit 3Red)t 
bat man bie SBerfe ber ^unft alg ©piete bejeiebnet, ron 
be,§ Söibeg, ber Saune, tocn ©d)aujbiclen gerebet unb neben ben 
Suftf^ielen felbft bie ^raueripiele nad) ©d)iller’d ^tugbrud al» 
SBerfe beg ©pieltricbeg betrachtet. , ©dnüer bat aud) angebeutet, 
ba^ er nid)t ein befenberer 3::rieb ber 9^atur ift, fonbern mit bem 
ganzen Sßerfe unfered [ittlicben Sebent jufammenbängt, inbem er 
ben finnlidicn ©teff jnr 2öürbe beg fittlid}en Sebeng gu erbeben 
unb ber f^C’vm ber fitllidbcn Orbnung einjufügen fuebt. SBorin 
er gegrünbet ift, b«ben mir gefebn. 9Bo mir ber SRotbmenbigf'cit 
nicht gcmad)fen finb um fm burd) 5trbeit gur Orbnung, gur ^ar; 
monie, gum ^Sitten ber 33ernunft gu gmingen, ba rüften mnr ung 
in unferm Oemu^tfein auf fommenbe Oinge unb fueben bic Gte* 
mente gufammen, meld)c gufammenftimmen, mctd)c ung mit f^reube 
erfüllen unb bie J^effnnngen auf bag ^beal ber Vernunft näbren. 
SBenn nid)t allcg fd)ön ift in biefer 2öclt, fo giebt cg bed) oicl 
©d)öncg in ibr; beffen moUcn mir ung freuen, fein eingebeuf 
bleiben, eg um ung fammeln unb mne mir eg in unferm ©emütb 
begen, fo aud) Slnbern mittbcilen unb fo oicl mir fönnen, ihnen 
Ocranfd)auli(^ben.. Oag finb bic SSemeggrünbe beg äftbetifeben Se; 
beng. (Svft in ber meitern ©licberung ber ült^id)en ©efeUfdjaft 
führen fie gur fdjöncn ^unft, gur Unterfebeibung ber Zünftler unb 
ber ^unftfreunbe; mie biefe 2Berle in ber Ueberliefcrung einer 
nationalen ©itte, in ber 35ö(ferj unb in ber 3Beltgefd)id)te fid) 
augbilben, fönnen mir erft unterfudben, menn mir bie ©rünbe für 
bie Greife ber ®emeinfd)aft fennen gelernt b^ibcn, melcbe unter ben 
SDienfcbeu im fittlidben Sebeu fid) bilben. 

246. S)ic ©pielc ber 2Bcrfe rci(d)eu 

nid)t au§ gur 33efricbigung be§ ©emütt)^. ^mmer mieber 

mirb bag ©d)önc geftört bureb S’^ott). äBeiiii mir 
in bic ^^rciurnc ber ung einmiegeu moHtcu, unbe^ 

funiniert um bic 2ßirflid}fcit, fie mürbe ung fdjred'baft medcu 

mit ihren ftreugen ^JJabuuugeu. hierin liegen bie 33ebenfeu 
gegen bag Uebermajg ber Eingabe an bag äftbctifd)e Seben, 

bon meldjem nur 3Sermei(hlid;nng nnb ©ntfrcmbnng gegen bic 
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Arbeit bc§ n)irftt(l)en Sebent bic ^otge fein !5nntcn. ©ic 

tueifeu un§ bavauf ’^in, ba^ mx beit ©ipicicn ber ^l)antafic 

tmb bcu SBcrfen ber jd)5ueu niebt au^fddie^tid) iiu§ 
iiberla[fen lieber föuuen nod) büvfeii. ben Slvbeiteii ber 

aubitbenbeit 2;t)dtigfeit, mit ben ©ebanfen ber 29i[fenfd)aft 

bleibt ba§ dftt}etifd)e Seben in SSevbinbnng nnb mnj3 fctbft biefe 
ißerbinbnng auffnd)en, meil e§ Harmonie überatl fud)t, ba§ 
©efamintleben fdimnden mid nnb nur Don it}m fid) abfonbert 

in bem Seftreben bequemere ©toffe für feine ilöcrfe aufjufiii: 

ben (245). ^m Seben ber ^n^e atlein fann bie Harmonie 

nnb ba§ 3^cal, nad) n)eld)en mir verlangen, nid)t erreid)t 
merben; aber and) ba§ 2eben ber ?Xrbeit, mic e§ gegenmdrtig 
ift, fann fie nid)t l)erftetten. SDa§ Seben ber ?[Rn§e fudit fie 

menigften§ bem 23emnf3tfein 511 bergegenmdrtigcn, bamit ber 
?Jtenfd) nid)t o^ne ^roft bleibe nnb nid)t ablaffe bon feinen 

Öbffnnngen nnb bon feinem ©treben nad) bem ^beal, bem 
l)5d)ften ©ute. 2lber ba§ feine ©efnl)l ber ©d)önl)eit fann 
bod) nur in enbUd)en, bergdnglid)en nnb bereinjelten SBerfen 

nnb im ©treit mit ber 2Birf(id)feit baS 23ilb ber Harmonie 
nnb ba§ ^beal un§ barfteüen; feine ®id)tungen fCmnen bal)er 

ba§ ©cmütl) be§ ganzen il[Renfd)en nid)t berul)igen. ®aran l)inbert 
fie il)r ©ontraft mit ber SBirfUclifeit. S^^iir im 33lid auf ben 

tiefften ©rnnb ber 5)inge fönnen mir eine grünblidie 23crnl)ignng 

l)offen nnb gnm feinen ©iefnl)t ber ©d)bnl)eit mnrb ba§ tiefe 
©efül)l ber dfeligion l)injutreten miiffen um fie 511 gemdt)ren. 

■ilRit bem 9iamen ber Cfteligion f^ftegen mir einen ^rei§ bon 
Ueberjeugnngen jn bcjeid)ncn, meld)er bei alten i^olfern ober 

anbern gefd)id)tlid) gebitbeten ©emeinfd)aften unter ben ^eui 

fd)en fel)r beftimmt bon anbern folcben Greifen fii^ abfonbert, 

in jeber berfelben aber and) anberS fid) geftaltet :^at. iBon ben 

miffenfd)afttid)en Ueberjeugungen fonbert er fid) ab, inbem er 

nid)t auf atigemcingültige ©runbfdt^e be§ 33evftaube§ fid) be; 

ruft, fonberu auf ©ilaubeu, b. l). auf eine l)crf6ulid)e, aber 
fefte ?[Reiunng, metd)e in bem ©l)arafter ber ©Idubigen mnr= 

jelt. ^n ber religibfen ©emcinfd)aft mirb eine ©leid)artigfeit 

be§ ©laubenä borau§gefe^t; aber ein feber ©injelne mn^ in 

feiner eigenen Ueberjeugnng ju it)m fid) befennen. ©r fann 
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eine ©tü^e finben in bcm ©(auben ber 50ibern; bte nieite 

SSevbveitnng beg ©lanbenS giebt 33iirgf^aft bafiir, ba^ bie 

iperfon nicht in ^vrtt)nm ift, ba| [ie mit it)rev ^erf5nU(^en 

Ucberjeugnng in ©inftang ftebt mit ber 2ßett, in n)etd)er fie 

mnvjelt, in einem ©inftang, oI)nc metcbm für fie fein f^ricbe 

fein mürbe. SDoch nid)t bei atlen ift berfetbe ©taube; maä in 

bem einen Greife für ©tauben gilt, mirb non bem anbern für 

5tbcrgtauben get)atten; über ben rcd)ten ©tauben mu^ jeber in 

feinem eigenen c^erjen ficb entfd^eiben. ®at)er gehören bie re= 

ligiojenUeberjeugungen bem eigentt}ümti(^en iBemn^tfcin, ben 2öitj 

ten§gefüt)ten an. 3^re f^eftigfeit merben fie nur barin finben 

fönnen, ba^ bie ^erfon in it)rcm SBitlen fid) einig mei| mit 

bem Söitten ber 2öett, fefffte^t in bem iBemn|tfein, ba^ it)r 

Söitte nur bie fitttid}e Orbnung ber SBett mit! non feinem 

f)erföntid)en 0tanb^unfte au§. ®er ^rei§ ber retigiofen Ue- 

berjengnngen fonbert fi(^ aber and) non bem Greife ber aftt)e= 

tifd)cn Ueber^eugungen ab, meit er nid)t ben 0f)ieten ber ^t}an- 

tafie in einer erträumten 2ßett fid) jumenbet, fonbern bie ©i= 

nigfeit mit ber mirftid)en Söett fnc^t. .Jpierin ftet)t er ber 

35>iffenf(^aft nnb ben ©ebanfen be§ :praftifd)en Sebent niel 

ndt}er al^ ba§ ©efü^t ber ©d)ont)eit. 3*^ 33itbern ba§ SBün« 

f(^en§merthe ber ^baiitafie 511 neranfd)autid)en, ba» mürbe ber 

^Religion nid}t genügen; fie forbert nufere Siebe ju ber mirfti- 

bhen SKett, it)rer fitttid)en Orbnung; in ^anbtungen foften 

mir fie bett)dtigcn; fie forbert nid)t Oid)tung, fonbern 2ßaf)r« 

t;eit, mie bie 2Biffenfd)aft; bie mat)re tJietigion folt un§ ers 

teud)ten nnb nufer ©emütt) beruhigen. 2Bo ift aber ber tnat}re 

©taube unter fo nietem Slbcrgtanben ? ©inen ^ern be§ ©tau= 

beug merben mir anffud)cn müffen, metd)cr nor ber SBiffeii: 

fd)aft fi(^ red)tfertigen fann. Oer ©tt)if ift eine ^Prüfung bc§ 
retigiofen ©5tanben§ nnentbehrti(^. 3^)r fann bie Oictigion, 

it)r miü fie fid) nid)t ent^iehn; fie forbert ba^u auf, bafi mir 

an ihren f^rüd)ten fie erfennen. Unfer ©iemütt) mitt fie be^ 
ruhigen, un§ Siroft geben in ben SBirren ber 2ßett; baran 

ba^ fie ben ved)ten SCroft bietet, merben mir fie 00m ^tbergtaiw 

ben nnterfd)eiben fönnen. Söeit fie 5lroft gemdhren fott über 

bie Sßett, metche im ?irgen liegt, fann fie mir in einem ©e^ 
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genj'rt^ ^cgcn bcn ©treit ber iüirfli(l)cn Sßcit il)ren ©tauben 

’^egen; aber nur beu ©treit gegen bie arge Söett l^egt fie; fi^ 

tritt ^rieben bringen in bem ©ebanten an ben tief[ten ©runb 
ber S)inge, an ©ott. ©ie l)egt bie tXeberjeugung, ba^ ber 

©treit, n)etct)er nn§ beunrut)igt boc^ nur bie Oberftad)e ber 
!I)inge trifft, ba§ 33rnd)ftü(^ ber ©rfd)einnngen, tretetjee nuferer 

©rfat}rnng rortiegt; in ber Sliefe ber SDinge ift 9ftut)e; bie 
®i§t)armonie, rreld^e un§ ftört, ift nur ft^einbar; beim atte^ 
ift in ©Ott gegrnnOet unb ftc^t in Uebercinftimmnng. SDiefer 

©ebanfe feboi^ trirb an fid) nnfer ©emüt!^ nid}t bernt)igen 

fönnen, treit er nur ein f^eentatirer ©ebanfe ber 2ßiffenfd)aft 
ift, tretd^er mit ber ©rfaljrnng tamfjft; ba§ ®efüt)t be§ ©dimer-' 

ge§, bie ©törnngen nnfere§ ©emntt)§, tret(^e§ ron ber SBirf; 

tid}feit fid) rerle^t fnt)tt, fann er nid)t t}eben. 2öenn er jn 
nuferer 33ernt)igung beitragen fott, trerben trir it)n einfiit)ren 

nuiffen in bie Orbnung ber ©temente, au§ tretd)er in ber ©r^ 

fat}rung nufer tierfonlid)e§ 23etru^tfein fid) jnfammenfet^t. ®a 
l)aben trir bie ©etreife anf5ufnd)en ron ben f^ügnngen ber 
SSorfef)nng, metdje bie ©inge orbnet unb atle fd)einbare SSer^ 

trirrungen töft, tretd)e über nn§ trattet, ba§ ©d)mergt)afte unb 

23öfe jnm ©uten, bie S^rauer in f^-renbe rerfet)rt. ^n feinen 
@efd)iden unb in ben ©efd)idcn ber ganzen Sßett t)at ber 

iüknfd) bie fid^tbaren f^üt)rnngen ®otte§ aufjufnd)en, trenn er 
beä Strofteg ber 0ftetigion tt)eilt)aftig trerben tritt. ®ag finb 

bie Offenbarungen ©otte§ in ber iRatur unb in ber @efd)id)te, 

tretd)e ber retigiöfe itRenfd) anffud)t unb beffer 311 rerftet)en 
trad)tet-. ^n ißrudjftüden, trie in gingerjeigen be§ g5tttid)en 

2Bitten§ treten fie auf; ba§ retigiöfe ©emiitt) aber at)net in 
it)nen einen 3ufnmment)ang, tretd)er fid) über ba§ ©anje er^ 

ftredt unb bie Söfung alter fd)einbaren 2ßibevfprnd)e rert)ei§t. 

Oie 3ßer:^eif3ung gd^t auf ba§ l)öd)ftc ©nt; in ber ©rfenntniff 

be§ ©3nten rerfiinbet fid) nn§ ber 2öitte ®otte§ nnb t)aben 

trir ein SBetrufetfein feiner betebenben nnb befellgenben Wac^t 
(98 ?lnm.); aber nur im ©injetnen fönnen trir e§ faffen; e§ 

trirb niemanb fagen fönnen, ba^ er in triffenfd)aftiid)er ©r-- 

fenntnib ben 3ufamment)ang in ben f^iignngen ®otte§ feineg 
©ef)cimniffeg entfteiben fönnte; bag retigiöfe ©emütt) atjiit nur 
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3Il)nungen I}a’ben aber einen feften ©riinb bc§ ©laubenS; benn 

ba§ ©nte erfennen tnir in ben Sfiegnngen be§ SlriebcS gnm 

®nten in nn§; n)ir fül}ien fie in un§; in i^ncn füi}Ien wir 
ben ®eift ®otte§ in nn§ wirffam, welcher un§ juin ®nten 
treibt, ben feften ®ntid)Iu{3 in nng jur 9fieife brincjt nnb un§ 

r>ert}ei^t, bap al'Ieg fid) ii}m ffu^cn werbe jnin gUidlic^en, feiU 

gen Erfolge, wie e§ and) ba§ ®efd}i(f leiten möge. ®a§ be= 

rnl)igt unfer ®einüt() nnb mad)t nng fidier unter aüen ©(^re= 

den ber 2lnfccBtungen. 2Ble wir in un§ ba» @nte atg ®otteg 

Sßiden in nnferm eigentl)üm(id)en Sewnfitfein erfaffen, fo fin-- 
ben wir e§ anct) in ber ®k'fd)id)te ber 33ernunft wieber nnb 

fet)en in it)m bie weld)e ©otte§ SBiÜen offenbaren; 

ja in no(^ oiel gröjfern ?tRaffen nnb mit oiel gröj^ercr ^uoer* 

fidjt werben unö biefe 3cid)en in ben groffen ©ntwidlungcn 

ber ®ef(^id)te entgegentreten, alg in ben minber bebentenben 

©ntfefdüffen nufere» ^rioatlebenä. SKenn wir aber ba ot)ne 

SInftanb bei)au)jten, biefe ©ntwidtungen t)abe ®ott gewollt, fo 

ftel)t bieS bod) unter ber 23ebingnng, baff nnferer eigener ©nt- 

fd)Inff fid) il)nen anfd)Iicf3t nnb in it)nen fyortfd)ritte be§ öffent= 

Iid)en fittlid)en £eben» erfennt. Unfer ©ewiffen läfjt fid) nicht 

zwingen nnb foU fid) bnrd) frembe 5lntorität nictd befted)en 
taffen, itinr in ben 9fiegnngen nnfereg eigenen ©emntt)§ tön= 

nen wir ®id)er[)eit über unfern retigiöfen ©tauben gewinnen, 
hierauf bernt)t ber beweis, bap bie dietigion 0ad)e be§ .^')er* 

genä ift. Unter Df^eligion oerftci)en wir ba§ 2öiaen§gefüt)t, 

wetd)e§ bie oon ©ott in nn» nnterl)altenen Dlegungen be§ 
S^riebeg gnm ©Uten begleitet. 

1. ®ie Untevfud)iing über ben Segriff ber 9fieligion giebt 
bie i)3vinclpien ber 9ieligion^tJbdofüpt)ie ab. 0ie muf al§ ein 
jll)eil ber ©tt)iE betrad)tet werben, weit bie Dietigion ein J;i)eit 
beg fittUd)en £ebeng ift. 5iDieg würbe oon jwei entgegengejebten 
©eiten angefcd)ten werben fönnen, oon benen, wcld)e bie Sieligion 
nur tür 3tbcrglauben galten nnb alfo mir etwag Un[itllid)eg in 
ihr feben, nnb oon benen, wcld)C alle ©ittlidiEeit auf Oietigion 
gurüdfül)ren unb alfo bie ganje ©t[)if auf 9ieligiongtet)re be: 
fd}ränfen niöd)ten. Seibe 2lnfid}ten haben fid) wie in älterer, fo 
in neuerer 3*-'it geltenb gemad)t. ®ie erftere ftübt fiel) auf bie 
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©ifd^eimingen in bev @efd5id)te ber ^iclicjiciien, ivcrd)e einer 
witennovfen tnerbcu müffen, ^ncil in ben (grfd)ciiumgcu ntd)tg 
©ittUd)cl rein ift. g-ine fcld)c ^ritif bat and) üon rellciiölem 
©tanbpuufle immer auerfaimt merben müffen; beim ber @treit 
unter ben Sicligtonen uub innert}atb it)rcr eigenen Scfenntniffc 
bat nie aiifgcl)ört; gegen_ 2ibcrglauben unb Unglauben alg i^rc 
argften j^einbe haben lie fidi gu mebren gehabt; ucn ju 3cit 
haben fie fid) balb in fd)n)äd)ern, batb in ftärfern Slntäufen ju 
reinigen gcfnd)t, aber audj bie gereinigten 23cfenntniffe finb nie 
böüig rein aufgetreten. 5öenn nun bie reine OUligion nirgenbd 
fidi nad)meifen läßt, fo finbet bie ^vitit überaü Stoff unb feinen 
©egenttanb, melcl}er ihr Staub hielte unb bie fittlidK Oieinheit 
ber luabren fReligion geigen fönntc. ®amit fd)lägt fie in ben 
3»ueifel an aller mähren ^Religion um, mie bte ^ritif ber SBiffens 
fd}aft in Sfe;jticidmud enbet, menn [ie ben ©ebanfen bed reinen 
Sßiffeng^ in feiner ©rfdn'inung unferel miffenfd)aftlid)en Sehend 
beimirflidit finbet. SDiefe ^lniid)t ift alfo oom ffeptifchen Staubs 
fünfte gefaxt; fie grünbet fid) nur barin, ba§ man ben ’Diaßftab 
ber Jtritif, ben 33egnff ber ^Religion, ebenfo ber ^ritif untermer; 
fen möd)te, mie bie (ävfd)einungen, meld)e nad) ihm gemeffen 
merben füllen. SDic fReUgiondphdefophie hat ed gu ihrem erften 
Uefd)äfte gu mad)en biefen ÜJla^flab feftguftetlen unb and bem 
^umarr beffen, m>ad für ben mähren ©lauben gehalten merben 
ift ober gehalten mivb, ben Sd)manfungen ber ©vfepeinung fid) 
aber nid)t entgiehen fann, ben feflen ^ern ber ^Religion herauds 
gufchaueiu ®ie entgegeiigefepte ^Infidit gehört bem ©ogmatidmud 
in ber 9ficligion an. Sie geht oon bem ©ebanfen an eine bes 
ftimmte gönn ber pofitioen Dicligion and; mad ben ©tauben 
beifelben nid)t theilt, bem fehlt bie 2Bcihe ber mahreii Sieligion, 
ber ^ern ber mat)rhaft iittlicl)cn ©efinnung unb fann nur and 
unlitttid)en Semeggrünben h'-'Vborgchn, meld)e glängenbe grücl)tc 

aud) tragen möge; jebe Biegung bed Biberglaubend ober bed 
Unglaubend an bad ortt)oborc “iDogma ift gu oerbammen uub alled, 
luad oon einer fotdien angefteeft ift, oerfäUt berfelbeii Bacrbanis 
niung. ^ SDiaii meiß, baß aud biefem ©ogmatidmud bie Sehre oon 
beu glängenben Sailern ber .Reiben hbiborgegangen ift. iBenn 
Ulan baoon ab)ieht, ba§ er unbarmhergig bad Böerf ber Sittlid)» 
feit auf eine fleine 3aht gläubiger BJieiifd)en befd)ränft, bie oiel 
gr ßeie 3ahl uom BBcge bed Jpeild audfdiließt, fo fann man ihm 
uid)t abfpred)en, baß feine BJieinung etmad Sd)einbared für fid) 

augeftehen bürfen mir, ba§ bie Sepren ber mähren 
Jteligion in bem^^reife ber ©laubigen bie aÜgemeine ©runblage 
ber )itt(id)eu ©efinnung audgubrüefen bemüt)t fein merben, ba§ 
cd ^5flicl)t für febeu ©ingelnen ift an biefc ©runblage fid) gu halten 

IRittcr, ®tici;rIop. b. p^iiof. «ffiiütnfctj. tu. 23 
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um in ©emeinicJ^aft bc§ fittlid)en SebenS mit i^ncn ju bleiben 
unb ba§ ba'^cv bie 9^eU3ion§let)re ben allgemeinen 2Bcg jum fitts 
Iid)en ^eil im Greife biefer religiöfen ®emeinfd)aft und jcigen 
fann. SOtit anbern SBcvten bie ^3)ogmen ber ^ird)e begvünben 
bie 9Jicval bcd [ittlid)en ®emcinmefen§, meldjern fie angeböven; 
fie fbrcd}en ba§ aug, maS mir bag ©eiuiften bcg 55olfeg nennen 
fönnten. 3Son ihnen abtrünnig ju merben, bag mürbe 
ung in fittlid)en Ueberjeugungen ber (SuIj 
tnr, meld)er mir burd) ©eburt unb ©rjiebung angeboren, unb bie 
Srüdc abbrcd)en, burd) meld)e eine [ittlid)e S3erftänbigung mit um 
fern Sulturgenoffen ung ermöglicht mirb. jDaljer mirb aud) ber 2Bc(b' 
fei ber Mgicn ober gar bie Sogfagnng oon ader^ beftebenben 9te; 
ligion allgemein für einen febr bebentticben @d)ritt gehalten, mie 
fehl- auch Berflüftung ber religiöfen Sefenntniffe, in meld)er 
mir leben, bie gefahren biefer iilrt gemilbert h*^d idber menn 
mir nun auch nid)t leugnen moüen, baß bie Dogmen ber relis 
giöfen @emeinfd)aft, meld)er mir burch bie SBeife unfereg ßultur; 
gangeg angehören, ben für ung unabmeiglichen SBeg jum §eil ung 
jeigen, fo ergiebt fich bod) baraug nod) nid)t, ba§ fie aUeg um^ 
faffen, mag 511 nnferm §eil nothmenbig ift; oielmchr geigen fie 
nur ben allgemeinen 3Beg unb bilben bie dJioral beg ^olfeg; 
feber aber, melcher meife fein mill über bag burchfd)nittlid)e 9Jta§ 
hinaug, i)cit fich eine anbere dJtoral ju fuchen, unb jeber 
fod in biefem ®rabe meife fein motten in feinem feinem 
S3eruf. 3Bie hc**^ religiöfe SDioral febähen 
mögen, bag fönnen mir ihr nicht jugeftehn, baß ihre ©rmabuuni 
gen bie (Sthif erfd)öpften. Sieben ber 3fieligion bleiben anbere 
(äulturgebiete beftehn, für mcld)e bie Dieligionglehrc feine iHnmeis 
fung giebt; ba mir ihre i'i'hl aufgeben bürfen, h^i^en mir 
511 fehen, mie fie mit ber 3ileligion fid) oertragen. ©ben baher 
ftammt nun an^ ber 0fchticigmug in ber 33etrad)tung ber 9ieli« 
gion, baß man beforgt ift, ihre 33orfhriften möd)ten in SBiber^ 
f^jruch ftehn mit ben f^orberungen ber 3Biffenfd)aft, ber fd)önen 
Sunft unb beg Sebeng in ber anbilbenben Xhätivgfeit. 3'^' 
tereffe ber flieligion ift eg biefe OiieCten beg ßmeifelg gn befeis 
tigen; bieg fann aber nur burd) bie Üieligiongbhili^iophie 9efä)ehn, 
metd)e 00m allgemeinen ethifeben ®efid)tgbnnft auggeht unb bie 
©teile ber fReligion unter anbern B^i^eigen beg fittlichen Sebeng 
ermittelt, ^ierju ift juerft ber 23egriff ber dieligion 511 bc)tims 
men. tlDie liDefinition ihreg ©egenftanbeg ift ber iUnfang für 
jebe h^ilofohhifd)£ Unterfnd)ung über eine befonbere 2ßiffcnfd)aft. 
S)er 33cgriff ber 9fieligion läßt fid) aber nid)t aug ber ©rfabrung 
entnehmen; fo ift eg mit allen ett)ifd)en S3egriffen, meil in ber 
©rfahrung bie idugartungen immer bid)t neben ben normalen ®nti 
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lDirflun(\en Hcv^cn. 3BoIIten iciv bcn Se^riff bcffcn, luaS in 
beit Sfieligion b^-’i^t, aug ber (Svfabrung entncbtnen, fo tnüvben 
tnir eutmebcr nur ba§ unter 3fte(igion nevftebn, mag luir für bic 
luabve 9tcligion b^^iten, atleS anbere jum iJlbeagUniben red)nen 
nnb fü einen ju engen 33egviff ücn 9^cligion uni mad)en, ober 
atleä jnv 9fJeligion 3äbtcn, mal jemall biefen 5Rainen getragen 
bat, alfo ben religiöfen 5lberglauben mit cinfd}lie^en nnb einen 
3u iDciten begriff erbalten. ®er SSegriff ber 3fieligion fd}lägt 
notbmenbig jur ^ritif aul; er fonbert ben Slberglauben r>om 
©lauben um ba» 2ßefen ber Sfteligion ron ihren ©eimerfen abs 
3ufd)ciben; biel b'^t ^ber eine bo^^pelte ©eite, el meubet fid) 
nidjit allein gegen bie frembe, fonbern and) gegen bie eigene 9^es 
ligion. ^tlel ©ittlicbe ift ber itritif untertDorfen, meil el im 
^ortfdjreiten begriffen ift. ©eine ©d)mäd)cn bürfen uni nid)t 
berborgen bleiben, iffiie unfere eigene 9?eligion unb bie 
^Religion unferel 33olfel ober unferer Äird}e uni fein möge, and) 
ibv bürfen mir ihre ©d)mäd}eu nid}t nacbfebn, meil mir fie all 
ber SSeroollfommnung fähig ju betrachten unb an ihr 311 arbeiten 
haben. 3Benn fo bie Ä^ritif uni ©trenge lehrt gegen unfere fRe# 
ligion, fo m^erben mir baburch felbft 3ur äRilbe, 3ur ©ulbung 
geftimmt gegen bie fremben 9beligionen. Slberglauben unb Uiu 
glauben fehen mir in ihnen fd)on oon felbft ooraul; ba§ mir 
aber bie ©d)mäd)en unferel eigenen ©laubenl erfennen, mad)t 
uni nad)rid}tig gegen bie 3Rängel anberer Wirten bei ©laubeni; 
mir merben ihnen ni^t alle üöabrbcit unb feben fittlicl)en 3Bertb 
ab3ufhrecbcn h^ben. 2lud) bie ärgften 33erunftaltungen bei Bibers 
glaubeni f'önnen ihnen ben gemeinfamen ber ^Religion 
nid)t rauben. 3Ran b<^l '>on einer fold)en fReligionlpbilofopbie^ 
meld)e ohne ^ritif nid)t bleiben fann, oon ihrem 23lid auf bal 
äRaugelbafte unb f^ehlcrbafte in allen ^leligionen, mie oon ihrer 
religiöfen ©ulbfamfeit, eine iRbfd)ioäd)ung* bei religiöfen i^nte# 
reffel gefürd)tet; man hat gemeint, ber allgemeine @cfid>tlhnntt 
ber meld)er bal allen IReligicnen ©emeinfame aufs 
fud)e, mürbe nur ein abftractel 33ilb ber 9^eligion uni übrig laf= 
feu, einen ©lauben ohne Sehen, bem mit ber Slbftreifung allel 
iUberglaubenI and) aüe ^raft ber 23egeifterung oerloren gegangen 
märe. ^IDiel mirb nid}t 3U beforgen fein, menn fie oon bem 
redhten ^Begriffe ber ^Religion geleitet mirb. 3Bal mir oon ihm 
gefagt haben, mirb aulreid)en um erfennen 3U laffen, ba§ alle 
DJeligion an bie ®ejd)id)te ber fittlid)en üöilbung fid) anfd)Iie§t. 
il)ahin oermeift and) bie Prüfung ber SReligionen. ©ie lä^t in 
ihnen IRcgungen bei ©emütl)! erfennen, ©ntmirfluugen bei 
fönlid)cn Semu^tfeinl, meld)e in bem 3Bed}fel ber ©rfdjeinungen, 
in ihren IRefleren unter einanber fid) bilben, mclche aber auch 

23*^ 
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Bet bei- ^cx\cn ftct}cn BletBen, fonbevn fid) mitt^eiten, bereit 
5luebrucf ein ©eiiieingut n)trb, eine fefte UeBevsciuiting bev 
fer ober ber religiöfen ©emcinfcBafteu. 55oit iold)en UeBerjcui 
qtinqen auSgeBenb greifen fie in bie ®efd)id)te ber fittlid)en mit 
ein tinb untoerfennbav ift eg, baf^ bie grÖBten SSeinegnngen in ber 
®efd)id)te ber [ittUd)en 33ilbnng Don reltgtöfen «eireggrnnbejt 
anggegangen finb ober it)re Färbung er'^alten l)aben, S)ie 
giongp^ilofcpBie berfennen bürfen, ^iB aU« 
Sleliqion einen gefd)id)tlid)en (Stjarafter '^at, b. V'^fitibe fKeligton 
ift (212 5lnnt.). ®abnrd) Iberben bie Sebren jurüctgeiriefeiv 
lneld)e nttr bie natürlid)e für bie lbal)re^ 9beligion gelten laffen 
tnoUten unb unter ber notürlid)en 2Religicn nur eine abftracte 
Sebre über ba§ SSerbältnife beg SfJlenfcben ©olt berftanben. 
33ielntebr beribeift ung bie 3Rdigicngbl)dbWie baranf, ba^ jivar 
bon fRatur ein Stieb jtir ©ettegberebrung im ?01enfd)en_ liegt, 
biefer Srieb aber aud), mie alle Sriebe, nur in ber ©ntmidlung 
unfereg Sebeng ung jnm 23eibn§tfein tommen fann unb jmar in 
unferer ©emeinfdmft mit anbern SOienfd)en, im 2higtaufd} ber ge? 
meinfamen rcligiöfen Ueberjetigttngen. 2öenn nun aud) in ber 
^Religion ber 33ölfer febr grobe 33er|töBe gegen bie mabre ©otteg* 
berebrung borfommen, fo merben mir fie bod) uid)t anbetg ju 
beurtbeilen b'^^ben, mie anbere fünbbafte 33ergebn, melcbe in ber 
@ittengefd)id)te ung begegnen; and) fie fteben unter ber Slorfebung 
©otteg“ unb finb nur ÜUtgartnngen beg Sriebeg jur ©ottegberel)'- 
rung. S)ie fRcIigiongl^bilbfcbbi*’ 3^eligionen ju bead}ten 
alg pofitibe ©rjengniffe ber 3Renfd)engefd)id)te, meld)e freilid) einen 
febr berfd)iebenen 3Bertb für bie fittlid)e ©nltur b^^ben unb baber 
and) mebr ober meniger 23ead)tung berbienen. Sie barf meber, 
mie bie 9teligiongIebre ber f^reibenfer, bon ber Ißorangfebung attgs 
gehn, ba^ alleg f^efitibe in ber 9^eligion bevunreinigenber 
itod),' mie mand)e af)blogetifd)e 3fieligionglebren, baß irgenb ein 
religiöfeg ©efenntnife bag 93iufter ber D^eligion ift, nach meld)em 
fReineg unb Unreineg in ber ^Religion benrtbeilf merben fönntc. 
3bv ©laßftab ift bielntebr ber ©egriff ber fRcUgion, meid)er cm 
^beal bcjeid)net, mie ade fittlid)e ©egriffc. gür bag^ religiofe 
©cmütb , mcld)cg bem ©latiben einer rcligiöfen ©emcinfd)aft mit 
boUer Eingebung fi(^ anfd)lie^t, tarnt cg etmag ©erle^cnbeg ju 
Ifabcn fd)eincn, baß cg einem fold)en dRa^ftabe fid) untermetfen 
fod, aber eg mirb fid) it)m bod) untermerfen müffen, mcil cg feu 
neu ©lauben unb ben ©tauben ber gegenmärtigen ©cmeinfd)aft 
nur für unbotlfommen t)alten tann. ®ie ©oClfommenl)cit, mcld)C 
cg feiner f.mfitibcn fReligion jufd)reibt, liegt nur in it)rem ^bcal, 
in i^ren ©erl)ciBungen, nid)t in il)rer 3Birtlid)teit bor. 3n aBal)rj 
^eit mürbe bag religiofe ©emüt^ fid) nur algbann berieft füllen 
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fönncu, iücnu bie 35ert}ci^ungen feiner fRcHcjicn burd) ben fitts 
liefen SD^aj^ftab für i^re 33eiirt^eUung angegriffen mürben; bteS 
ift aber nid)t ber menn bie 3iengiong;.''bilofo))f)ic rom ^beaic 
beä fittlidjen Sebent auSge'^t unb i^m getreu bleibenb bem ^beatc 
ber Sieligion fo mic allen ber IBerniinft i^re ?[Rad}t fid) 
ju nermirflicben jnfii^ert. (Sine tiel fd)mierigere iJtufgabe fällt 
nun freilid) ber 3ieligicn§bl)ilofob'^ie ju alg ben Sel}ren, meld)e 
bie 3ieligion nur ju abologetifd}en 3'^cden betrad)ten. @ie l)at 
in feiner pofitiren 3teligion ba^ üJiufter bev magren unb reinen 
3leligion t»or fid}, fo ba§ fie bannt fid) begnügen fönnte bereu 
@el}alt ju entmideln; alle 3leligionen liegen ibr alä ein ©cgeiti 
ftanb i^rer Prüfung ocr; in allen fie{}t fie bie leitenbe ^anb ber 
23orfet)ung; ber @eift ©ottel maltcte in ibnen, mie man in einem 
bilblid}en Slugbrncfe gefagt b^it; JU'-' ©rjiebung ber 3}tenfd}l)eit. 
3U'er ge’^eimni^üoll finb biefe 2Bcge ber 33orfel}ung; beim in allen 
3leligionen finbet fid) ba§ ©alten be§ göttlid)eu ©cifteg gerftreut, 
in feiner 3^eligion tritt e§ in unbebingter 3Jtad)tfülle Ijeroor; 
überall mifd)t fid) mit bem @öttlid)en bae? 3}lenfcblid)e. 9)tan 
fann annel)men, Da§ eine ber bofitiüen ©eftalten ber 3ieligion, in 
meld)en mir fie jerf^treut finben, baju beftimmt ift ba§ ©al)re in 
allen übrigen ju fammeln; bag mürbe algbann bie ma^re 3leligion, 
bag religiöfe ^beal fein; aber fie mürbe fid) erft ju reinigen t)aben 
oon ihren ©cbladen unb algbann il)re 3}lad)t bemeifen müffen ade 
f^ermen an fid) ju jiehn, menn il)re oclle ©ahr^cit ung offenbar 
merben foUte, ©er 33emcig für biefeg 
ligion ift nod) nid)t geführt; nur oon unferm :perfönlid)en ©tanbs 
:j)unfte mürben mir ung bafür eutfd)eiben fönnen, ba^ jene üliti 
nähme juläffig fei in 33ejug auf eine beftimmte 3leligion; bie 
©iffenfd)aft aber oerlä^t fid) auf feinen herfönlid)en ©tanbpunft; 
fie mu9 allgemeingültige ^ennjeid)en fudien; bie 3leligiongf)htic>' 
fophte h^l biefer iJlufgabe in ihren Unterfud)ungen über bie 
3ieligion ju unterjiehn. ift fie uid)t 3leligionggefd)i(^te, 
aber fie fann nid)t unterlaffen auf bie Dielen 3ieligionen, meld)e 
in ber ©efd)id)te fid) gezeigt h^ben, ju bliefen, meil nur aug ihnen 
fid) erfehn lä^t, mag man unter 3U’ligion oerfteht; bie 3beligiou 
finbet fte Dur in pofitioen f^evmen oor; ba fie aber in ihnen 
nicht ohne 3Jtifd)ung mit iJIberglauben oorfommt, mu§ fte aug 
ben Bt’-H’den beg fittlid)en Sebeng eine ©ntfebeibung über bie Bit-’cde 
beg religiöfen Sebeng ju geminnen fud)en. Ipierbei fann eg nicht 
augbleiben, ba§ fie bie Derfd)iebenen f^ormen unterfud)t, in meld)en 
unter ocrfd)iebenen äußern 23ebingungen unb auf Derfd)iebenen 
©ulturftufen bag religiöfe Seben fid) geftaltet. S)ie ©laffification 
ber f)ofitioen 3leligionen mu^ fie ju ihrem @efd)äft mad)en; bie 
©runbfähe für bie 3beligionggcfd)id)te, na^ meld)en ber ©ert^ 
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ber tocvfdbiebenen SleHgionen ju beftimmcn ift, finb t>on ibr fefts 
juflcüen, bie ©rünbe ibrcr t'erf(ibiebcnen ©eftattung ju evfovfcbon. 
®icfc ^lufqaben liegen un0 aber bangen ron 
ber Unterfu^ung über bte ^Bilbung ber befenbern 25erbältniffe in 
ber menfcblicl)en ©cfeUfcbaft ab. ^ier b^»fcen irir e§ nur mit bem 
allgemeinen ^Begriff ber SRcligion ju tbun; in ibm liegen bie ^rins 
ci^jien ber 9leligion?pb'lt>fcpbif; bie ^nmenbung berfelben auf bes 
fonbere gegebene 33erbältniffe tnerben luir erft in einer ff^atern 
Unterfuebung berücffnl^tigen fönnen. 

2. 3n bem begriffe ber Sficligion liegt bag SSeybältnig beg 
SOtenfd)en ju ©ett ober ju einer gßtllicben, übermenfcblidien ?[Rad)t, 
non n3cld)er ber SJtenfdb fid) abhängig füblt. 95on ben beiben 
©lementen, unter meld)en biefeg 33erbältni^ beftebt, fann feing aug 
bem religiöfen 23enm§tfein megfaHen; eg i[t aber möglich, ba§ 
eing oen beiben borbcrfd)t, bag anbere ficb oerbunfelt. hierin 
liegen bie ^leimc t»erfd)iebener rcligiöfer ^uffaffunggmeifen, meld)e 
biftorifcb fteb geltenb gemad)t b«beu. ®cr ©ebanle an ©ett fann 
ficb oerbunfeln, incil er tranfcenbental ift. ©r be3eid)net ben 
tiefften ©runb ber SDinge unb ihrer ©rfibeinungen, toeld)er unter 
©rfd)einungen unb ihren ©rünben in ben meltlicben Gingen lid) 
oerbirgt. ©aber ift eg begreiflidb, ba^ man anfängt Silber unb 
©teHoertreter für ©ott ju fe^en unb mit bem ©öbenbienjt enbet. 
2)ie Seiten unferer ©ultur fteben biefer Verirrung nicht 
fo fern, alg eg tbcoretifd) fd)eint. 35erebrung beg ^eiligen 
an ber ©teile ber ©ottegoerebrung gehört bem ©öbcnbien|te an; 
and) Sibliolatrie ift ^bololatrie. 2lud) bag aitcnfd}lid)e fann in 
ber ^Religion ficb oerbunfeln, menn ber ©ebanfe an bie Unenbs 
liebfeit unb bie iHamad)t ©otteg oorberfclienb mirb unb ben ©e= 
banfen an bie menf(blid)e f^reibeit übermältigt. ©aoon geben bie 
fataliftifeben fRiebtungen in ber ^Religion ein 
bebarf inobl leineg 33emeifeg, bafe aud) biefe 55erivrungen unfern 
Beiten nicht fremb finb. ®ic ^^räbeftinationglebre ift ju biefer 
fRid)tung geneigt unb bie Offenbarungglebre nimmt biefe gtiebtung 
an, fobalb man in ber Offenbarung eine reine SBirffamfeit ©otteg 
fiebt ohne babei bie 2[nbeguemung an bag SDtenfcblicbe in 3lni 
fcblag au bringen. Oie ©6manfungen ati^ifeben biefen beiben 5Rid)' 
tungen nach bem 2leu§erften ba^e»^ unaäbligen 5lbmanb^ 
lungen au erfennen gegeben; fie alle au berichtigen ioürben mir 
au§er ©tanbe fein; mir fönnen nur barauf aufmerffam machen, 
ba§ bie Bnmngen über bie ^Religion nur babureb fid) h^ben laffen, 
ba§ man beite in ©leichgemiebt au erhalten mei§. 33on einer 
Offenbarung ©otteg merben mir reben bürfen; aUe ^Religionen 
haben in ber ^b^t eine fold)e Offenbarung im ©inne; in 2Buns 
bern, Sßeigfagnngen, heiligen folche Offenbaruns 
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fieu; ble 9lcligion ift eben ttur babuvd) bal tiefe ®efüf)t, iceit fie 
einen 53li(f in ben tiefften ®vunb bcr ®inge t^ut; bem ©ebanfen 
an eine rein natüvUebe ^Religion fei^t ficb am ftävfften bcr ©ebanfe 
entgegen, ba§ triv e§ im religiöfen ©efüt)t mit B^idjcn beg Hebers 
natürlid)en ju t^un ^aben. 5lber alle Offenbarungen ©otteg [iet}t 
bie Ületigion bod) nur in 2Bunbern unb Bcicb^»/ treibe in bcr 
2öelt gefd}et}cn; Sehren unb ^Beigfagungen fommen burd) 2[Renfd)en 
gu un§; bie (Stimme ©olteg, mcld)e Irir bbren, fpridjt in bcr 
Statur ober in unferm eigenen ©enuitt); ©ett offenbart fid) un§ 
nid)t unmittelbar, fenbern ocrmittelft meltlid)er Oinge. Oa^ 
mir bem 3lberglauben cntgegcnjufc^en, meld)er im Sönnber etma» 
fel)en mill, ma§ ©ott ebne 23crücffid)tigung beg oon it)m augge; 
benben Btaturgefetjeg oerrid)ten lönnte (92 2lnm.); ba§ gilt and) 
gegen bie ^b'^c^c'gie, meld)e meint, ba§ ibr burd} bie Offenba: 
rnng eine ©rfenntni^ ©otteg jumad)fcn fönntc, mie er in fid) ift, 
feiner immanenten SBabi'beit nad} unb abgefeben oon feiner Offens 
barnng in ber (Sd}ö^fung, ©eine 33cllfommenbcit fann nid)t ebne 
feine fd)öV''fcrifd)C ?Dtad)t gebad)t mevben (89 2lnm.); bie 
gie bat eg ui(bt mit bcr ©rtenntni^ ©otteg ju tbun, fonbern mit 
ber fKcligion beg SJbenfcben; in bem ©ottegbienft, für meld}en fie 
ibre Sebren angbilbet, mirb nid)t ©ott ein Oienft ermiefen, fonbern 
bag ©emütb beg 20ftcnf(^en foll in ibm gebilbet merben. 3Bir 
merben bierbnreb barauf oermiefen, ba^ mir in feber religiöfcn 
Offenbarung nur ein 3cid)en ©otteg ju feben haben, beffen 33oll; 
fommenbeit gebrod)en ift biird) bie UnoollEommenbeit beg SBeltli; 
d)en. Oer 9Jtenfcb fott bie Offenbarung empfangen; nad) feiner 
f^affunggfraft mu§ fie fid) rid)ten; baljer bat fid) ©ott ju oer^ 
fd)iebenen Briten in oerfd)iebener SBeife offenbart unb au(b bie 
Offenbarung, auf meld)e mir unfern ©lauben ftüpen, ift unoolls 
fommen ober nur alg einem ^eime lönnen mir ibr 33otlfommens 
beit 5ufd)reiben, meil mir mad)fcn foUcn im ©lauben unb in ibr* 
nur bie SSerbeißung finben, ba§ biefer ©laube jum ©d)auen beg 
böcbften ©utg augfd)lagcn mcrbc. ?luf Offenbarungen ©otteg 
pbt fidb bcr religiöfe ©laube, inbem er bag eine, bag göttlid)C 
©lement, in bem 33erbältniffe fd)übt, auf meld)em bie ^Religion 
beruht; benn bie Offenbarungen merben alg Semeife ber 33orfes 
bung ober ö^egirung ©otteg in ber 2Bclt betrad)tet. Oieg ©les 
ment beben mir im 33egriff ber Bteligion berbor, menn mir bag 
religiöfe ©efübl auf ©rregungen unb Slnregungen bei Sriebcg jum 
©Uten jurüdfübren, mcld)e mir bom ©cifte ©otteg empfangen. 
Oarin liegt aber and) bag jmcite, bag menfd)lid)e ©lement un; 
jmeibcutig. Oenn mir müffen fie empfangen, in unferm ©emütb, 
nad) unferer ©igentbümlid)fcit; bie ^Regungen beg heiligen ©eifteg 
müffen bon ung erfahren merben; mir müffen in unferm Beben 
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bag ®ute, jii lDeId)em fte treiben, ung aneiguen im freien SBoÜen, 
im (Sntfct)hi§; bag 2DRcnfdilid}e ferbert, ba§ in i^m bag ®cttlid)e 
tnenfdilid) fi^ barftelle. ®on biefer gorberung fönnen mir nid^t^ 
ablaffen; nid^tg mirb in nn^ eingegeffen; bie ®ingie§nngen be§ 
heiligen ©eiftel, üon meld)en man gerebet h^^t, fehen üoraug, ba^ 
mir unferer iJtatur nai^h fähig finb .fie gu empfangen, fie ju ers 
greifen; bie Slnregnngen jur gvömmigfeit, meld}e ‘oon au§cn foms 
inen, biird) Sßahrnehmung unb Ueberliefernng un§ angeführt mers 
ben, tonnen hoch nur baburd) fromme ©efühle in umg ermecten, 
ba^ mir ba» @ute in ihnen erfennen unb fie burep unfere S3iUi: 
gung und ju eigen mad)en. ißom heilige» ®eift in und mu^ 
febe» fromme ©efüt)! tooü^ogen merben. 3Senn mir aber ben hei^ 
ligen @eift verehren, um mit einem alten ^ird}enr>ater ju reben, 
verehren mir in 3Bahrheit nur und felbft. S)ied hebt bad anbere 
©Icment im religiöfen 25erhältni^ ju audfd)lie^tid)er 23ead}tung 
heroor. 3» neuerer Beit hnben fid) hieran bie iiehren angefd)lof= 
fen, ba§ bie Oieligion mir ©ultud bed religiöfen ©eniud unb bie 
2:heologie rerfappte 5lnthropologic fei. ®ir merben jugeftch» 
muffen, ba§ bie flteligion, inbem fie in bie 2:icfe unfered hebend 
und bilden lä^t, bie Üöürbe bed 9Jtenfdm’n, bed freien iffiefend, bie 
ganje ©röfje feiner 23eftimmung und aufbedt; fie bringt auf @e; 
miffendfreiheit; fein anbered ©efeh ald bad, meld)ed in und felbft 
rebet, feilen mir über und hc^fct)e» laffen; mir tonnen bad mit 
ber ©hi'furd^t oor überlieferten ©efehen oerbinben, aber nur menn 
mir fie und angeeignet hn’ben unb fie öor ber ^Prüfung unfered 
©ennffend beftanben finb; jur ©eaditung unb ernften ißrüfung 
aller SJtittbeilungen mirb und unfer ©emiffen felbft mahnen, aber 
auf ungeprüfte Autorität hi» 3» leben, fomeit mnr prüfen tonnen, 
bad mürbe gemiffenlod, bad mürbe irreligiöd fein. 9iur menn mir 
unferm ©emiffen genug gethan h»ben, fönnen mir f^rieben mit 
und felbft h»ben; an biefen gneben müffen fid) alle ißerhei^ungen 
anfd)lie§en, mmlcbe und für bad höd)fte @ut gegeben merben fönnen 
unb melche bie 2ßürbe bed S[ltenfd)en und öerfprid)t. SBenn mir 
aber biefe ©eite ber Obeligion allein hci'^-mrfehren moUten, fo 
mürben mir mit ber ©rfahning ju furj fommen. 2öir müffen und 
geftehn, ba^ mir boep nid)t aüed jur ©einige prüfen fönnen; mer 
feine Beruhigung nur barin fudpt, ba§ er feinem ©emiffen genügt 
hat, ber mirb finben, ba§ er feinen Bebenfen nie entgehen fann; oon 
ben ^ittheilungen ber ©rfahrung fieht ed fiep abhängig unb bie ©rünbe 
ber ©rfahrung fann ber iXRenj^ nid}t erforfd)en. 2luf bie ^-reipeit 
feined ©iemiffend, auf feine iJlutcnomie beruft fid) ber SJtenfd), 
menn er feine QBürbe behaupten miU, melcpe ipm Slnfprnd) auf 
bad höd)fte ©ut gebe; aber morin ift feine Sürbe, bie greipeit 
feiner Beruunft gegrünbet? ©ie liegt in feinem SBefen, in feiner 
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Einlage jum 9}lifvofolmu§, ix)cld)C toottc (äntiüidhing [einer Kräfte 
forbevt. ®iefe ^ovbevung fann bo6 nur erfüöt inevben, inenn 
bie ^u^emnelt fid) ibm eröffnet unb er ficf) i^ren 9[Rittbeifungen 
l^ingiebt. (5r ift ab’^ängig non ber ffiatur; i’^ren ^Intrieben nut§ 
er f^otge leiften; non iöcmcggrünben, tneld)e im ^eu^ern, in ben 
9}littbei(ungen unb Ueberliefevungen ber natürlid^en unb fittüd)eu 
Orbnung ber 2öeU liegen, barf er fid) nid}t IcSfageu. Unb bie 
in it)m felbft licgenben ?;viebe, gegviinbet in feiner mifrofogmifdjen 
Einlage, ber ©ninb nUer feiner ^nff)rüd)e, fie l)ängen ade non 
einem ^ö^ern ©runbe ab, non ©ott, ber i^n gefd)affcn, i^m feine 
Slnlagen, feine Triebe gegeben bat. 2Bobl ibiH/ ba§ eg fo ift. 
®arin adein b«ben feine .Hoffnungen ihre 33iivgf(baft. IHeun nur 
ouf biefem ©vunbe beruht bie Uebereinftimmung ber äu§evn 2lns 
triebe unb ber innern Triebe, non meld)er bie ©efammtbeit feinel 
Sebeng unb fein abbängt. jDie Religion finbet baber bie 
Zerbeißungen, n)eld)e ba^ menfd)lid)e ©emütb beruhigen foden, 
in bem Zemußtfein ber iJIbbängigfeit beg 9Jlenfd)cn in feinem 
ganjen 2ebeu non ©ott. ift bie ©rflärung ©djieiermas 
d}er’g bemorgegangen, baß bie dleligion bag ©efübl ber 5lbbäns 
gigfeit non ©ott fei. @ie ift nid)t ohne 3'ü^t^fiutigfeit, ineil fie 
bie freie beg dJlenfd)en nid)t in ficb einfcbließt unb ineil 
bie 5lbbängigfcit auf eine Zefd)ränftbeit im 2Befen bc» flRenfcben 
gebeutet inerben fönnte. Ueberbieg giebt fie nid)t gu erfennen, 
tnie bag ©efübl ber 3lbbängigfeit non ©ott ficb bilbe, ineil fie 
eben bie f^reibeit beg SDtenfeben außer 5lnfd)lag läßt; bieg ©efübl 
fd)eint alg ein urfbrünglid)cg betraditet gu merben. ^ilbcr jebeg 
©efübl muß unter ben fRcflcren ber Sebengelemente entftebn; inic 
jebeg ZeiL'ußtfein muß eg erinadccn. ©g muß jugegeben merben, 
baß ein ©efübl ber fJlbbängigfcit algbalb mit ben ©ntinidlungen 
beg Sebeng erinad)t, aber nid)t, baß eg fogleid) alg ©efübl ber 
iUbbängigfeit non ©ott ßcb barftedt. ^om urfbrüngtid)en ©e: 
fühle ber iMbbängigfeit mifeben ßdi Zemußtfein ber iffielt unb 
ibreg ©runbeg; bie Äcime ber 9teligion finb inie ade Meinte ur; 
fbrünglid), aber unentmicfclt; bamit fie jum Zeinußtfein fommen’ 
bebürfen fie ber ©utinidlung, ber Untcrfd)eibung ber iUbbängigfeit 
non ben SOtäcbteu ber Söelt unb non ©ott. 2)abcr bebauf eg 
ber ©rflärung, inie mir jnm religiöfen Zemußtfein gelangen unb 
erß nermittelft biefer ©rflärung tritt ung ber mabre Zegriff beg 
religijjfeu ©laubeng entgegen; bie Zermifd)ung beg ©laubeng mit 
bem Slberglauben b^t ihren ©runb in ber Zermifdiung ber beiben 
©eiten unfereg ^Ibbängigfeitggefüblö. Uuterfd)eibung fommen 
fie nur, menn in bem Kampfe beg Sebeng mir ung für bag ©ute 
entfdieiben, ergriffen non fRegungeu beg jCriebeg, ineldie bag 
Zßalten ©otteg in unferm ©emütbe be5eugen. ^Haber ift mit dteebt 
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gefaxt iuorbeu, ivir tevnteu ®ott nur .cvfennen in bem, bic 
i)on i^rcr fittUc^en Seftimnuing ergriffenen unb Segeifterten l^iin 
(98). ©rft barin Inirb bag @efü[)t nuferer 5lbbängigfeit toon 
©Ott lebenbig, ba§ tnir nng feinem ©ebot nntermerfen, feiner SSe? 
rufung betrugt inerben, einer Berufung, lneld}e nur bag ©ute 
inotlen fann unb jum Seften führen Inirb. ®ieg jie^t ben 33egriff 
beg religiöfen ©cfübB na’^e an bag t)cran, mag mir in ber 2ßif= 
fenfd)aft mit bem fRamen ber intellectncnen 2tnfd)aunng bejeid)nen 
(72). Sßie biefe fommt bag religiöfe ®efüt)l nur im ©ntfdilu^ 
jum ©Uten ju ©taube; febeffer mir finb, je fefter nufer ©ntfdilu^ 
jum ©Uten, um fo ertenditcter ift nufer 33crftanb, um fo fefter 
unb reiner ift nufer religiöfer ©taube. SDag 33öfe oerbtenbet unb 
mad)t nng ungläubig unb abergläubifd). 2)ag .^öd)fte in ben ©nt; 
midlungen ber 55ernnnft ftrebt nad) ber töcreinignng ber fRiebtun^ 
gen, meldm mir in ber ©ntmicflung beg fittlid)en Sebeng untere 
fdieiben müffen, meil alleg fittlidie Seben auf bie tranfcenbentale 
©inlieit beg böcbftcn ©utg auggel}t (209). S)ag religiöfe ©efü^l 
unterfdieibet fid) non ber inteltectuetlen 5lnfd}auung nur babureb, 
ba^ in i^m nid)t bag ^Ittgemeingültige, fonbern bie f)erfönlid)e 
23ejiel)ung in unferm 33emu§tfein ju ©ott ober ber abfoluten 
aßabrt)eit :^ernorgefel)rt mirb. Seibe nerbinben bag SSefonberfte 
ber erfat)rung, bag fd)led}t:^in einfad)c eiement beg nernünftigen 
Sebeng, mit bem ©ebanfen an bie alTgemeine äöaljrbeit; bie ins 
tettectuetle iJlnfcbauung aber fa§t eg alg ©lement beg allgemeins 
gültigen ©bftemg ber begriffe, bag religiöfe ©efübl alg ©lement 
unfereg perfönlid)en Sebeng, in beffen eigent^ümlidjen gügungeu 
©Ott fteb offenbart. S3eibe nermeifen ung auf bag 3Bat}re unb 
bag ©Ute, in bereu Semu^tfein mir ©idierbeit beg ©rfenneng unb 
23erul)igung beg ©emütl}g geminnen müffen. 3)er redete ^Begriff 
ber ^Religion tann bal)er and) nur non ben ©efüblen ber Suft 

J augge^n, metd)e bie ^Religion gemährt. ®ieg fte^t freilid) in einem 
fdiarfcn ©ontraft gegen bie büftere 5lnfid)t beg religiöfen Sebeng, 
meld)e fel)r nerbreitet ift. Sie mitl non ber @ünbl)aftigfeit beg 
2Renfd)en anggebn, burc^ bie ©trafen beg 23öfen fetmeefen, fuc^t 
bic ateligion mcl)r in fRenc unb 23ufee, in ber 3crfnirfdiung ber 
©eele, genug in einer fRci’^c unangenel^mer ©cfü^le, alg in ber 
©rbebung beg ©emütp ju ben angenehmen ©efüblen beg SDanfeg 
unb beg ^reifeg, ber Hoffnung auf bic 33armherjigfcit unb bic 
©üte ©otteg. Ißon jeher ift biefe büftere 2lnfid)t bie fRahrung 
beg 5lbcrglaubeng gemefen. ©ie ftü^t fid) nur barauf, ba^ fie 
bie ©d)mäd)C beg ©lauheng überall noraugfe^t unb 311 ihrer 33e; 
fämfjfung bic ftärfften 5lbfd)recfunggmittet für nöthig hält. SCRan 
fann fie für entfd)ulbigt heilten, menn man auf bie SRaffe beg 
Unglaubeng unb beg Slberglaubeng fieht, meld)e bic 9letigion ju 
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Befäm^fen tjat; aber UitfitaiiBeit uub ^tberglaubcii iDÜvbc 6^ nur 
mcbven, tveiiu bag 9ieicb be§ 33öfeu in einer @mpövuufl flogen 
ben SBifien ®otte§ uu§ fc^ilberte, Jüeld[)e burdb feinen @icg bc§ 
©Uten (jebrodben ntevben fönnte. ®ie S^cligion ift ernft, aber 
nic^t büftcr. ©ic fann 6^^ bie 3Birfti(^fcit, i^re ÜJtäncjcl unb 
ibr 33öfcg nicht üerleugnen; auf 33effening gebt ciuS unb ©v; 
fenntni§ ber Uebet, an ineldben mir leiben, ift ber Anfang ber 
93efferung. ©aber febreeft [ie nicht guriief t>or ben unangenebmen 
©efnblen, melihe bic Sage ber fittlicben 2Belt uni bietet; aber bal 
ift nur ibr iöeginn, bie negatine iöcbingung ihrer hofitioen (Snti 
micflung, ineldbc uni Xroft hängen fcU. ©ie ©ünbbaftigfcit bei 
SJtcnfcben gn erfennen, bal ift nod} nicht ^Religion; menn el babei 
bliebe, fo mürben mir frei ber ißer§meiflung bei UnglanbenI, beim 
Slberglauben an bie Uebermad)t bei 33öfen bleiben; erft bie J^off; 
nung auf (ärlöfung öom Söfen, erft bie 3u'^evf{d)t auf ben @ieg 
bei ©Uten führt nnl in bal religiöfe Seben ein. fReue unb ®u§e 
für fidb mürben nod) gar nichtl fReligiöfel an ficb tragen, menn 
fie bei bem 33cfenntni§ ber @ünbe fteben bleiben, menn fie mabre 
9teue unb SÖu^e fein fönnten ohne ben @ntf(hlu§ jur 23cfferiing; 
aber eben bici ift unmöglid); nufere ©ünbbaftigfeit leudjtet uni 
nur ein, menn ber iBille Don uni gefaxt mirb bal ©ünbbafte ju 
ineiben; mir redbnen bie ©ünbe uni nur ju, menn’ juglcid) bal 
SBemufetfein in uni auffteigt, ba§ mir fie mciben unb bie Orbnung 
bei fittlid)en SebenI an ihre ©teile fe^en fönnen. ©amit ift bie 
Suft am ©Uten in uni gefelgt, bie f^reubigfeit im ©efübl, ba§ ber 
©eift ©ottel uni befeelt unb burd) bie IBerlodungen gum 
33öfen noch nid)t i)on uni gemidben ift; barin h^ben mir auch 
bal 33emu§tfein non ber 2?ergebung ber ©ünbe. ©o merben mir 
fagen müffen, ba§ mir nur im ©ntfd)luffe gum ©uten bei 5:roftel 
ber ^Religion tbeilbaftig merben, ba§ aber ber ©djmerg ber 9ielis 
gion nur in ben Slnfnüpfunglhunften gefühlt mirb, in meld)en 
mir nod) nad) bem befeligenben 2;rofte ber ^Religion ringen, ©b^^c 
fold)e finnlid)e Slnfnü^funglhunfte bleibt freilich ber 3Bed)fel un? 
ferel SebenI nidbt; and) unfere religiöfe Suft geigt fid) in biefem 
3Bed)fel nur im ©ontrafte gegen bic Unluft. 

247. 9lul bem begriffe ber ^Religion gebt betbov, marum 

fie in beftdnbiger SSerbiubung mit äftbetifd)en ©efübten unb 

fünftlerifc^cn SBcrfcu fid) geigen mup (243). ©enn bie 9ftc= 
gnngen gnm ©uten fönnen in unfevm ©emntbe nur baburd) 

nnterbalteu merben, bap andere Slnregnngeu ihnen entgegen^ 

fommen, meicbe ba^ ©ute nng hoffen taffen, nnb biefe Stures 
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gunnen müffcu in bcr Uebcvcinftimmung bev ©vf(^cinim(}cn mit 

ben 2Cöünfd}cn unfcrcr ^l^aiitafie iinb mit iiuferm ©cfd)mact 

fid) jcicjcn. S)ie iRcIicjion fann un§ imr unter bcr iBcbingiing 

^rieben mit un§ fc(b[t i)crl}ei^cn, ba^ mir and) ^rieben mit 

bcr SBcU gemlnnen; auf eine i8crf5t)nung bc§ 2)tcnfd)en mit 

bcr (Sd)i.'f)fung, ju n)ctd)cr er au§gcl}n; bie 

tRed)lfertlgung ©ottcä über ba§ Uebcl unb ba§ 335[e liegt in 
it)rcr Slufgabc; nid)t ®ott foÜ mit bem ?0^cnfd)en r>erj5l}nt 

Vücrben, fonbevn bcr 9J?cnfd) mit ben Söerfen ©ottc». ®at)er 

I)at fie bie Uebcrcinftimmung unter ben Elementen ber 2ßelt 

in il)rcn ®rfd)einungen auf5nfud)cn. 53eun: 

rul)igung ’beg ®cmütl)§ über ben ©treit in bcr SBclt anfnüfjft, 

mu^ fie S3eru^igung fud)cn in allen ben ^Inregungcn, meldjc 
ben ^rieben unter biefen Elementen al)nen taffen. ®al)cr 

fd)tic^en fid) an bie ^Religion bie 35erl)erlid)ungen ber ©d)üf)fung 

an in SDanf unb ^rei§ gegen ben ©d)öf)fer, melc^cr un§ bie 

©d,mn!^eit unb @rt)abcn^cit bei Söeltatlg gu fd)auen gemürbigt 

l)at. ®ie 9lnrcguugen bc§ religiofen ®cfül)t§ jeboeb gcl)en 

meniger i)on ber Statur al§ bon ber ®efd)id)te ber SSernuuft 

aug. ^m ®emütt) bc§ ^enfd)cn fotl fid) ®ott offenbaren, 

in ber IRegirung bcr fitttid)en Orbnung bcr tocife iptan feine» 

fd)opferifd)en 23iltcn§ jn 2;age fommen, babnrd) alte iRätl)fel 
geloft merben, mcldie ba§ ®emütt) beunruhigen. SDal)cr fnd)t 

bie IRcligion borjug^meife bie ber göttlid)en Steifheit 

in ber ©cfd)id)te beg ?0^cnfd)en auf. SDiefe in il)rcm ©angelt 

ift un§ eine Offenbarung, meld)e in ba§ .!peitigtt)um bc§ gött^ 

lid)cn 2öit(en§ ©Inblid berftattet, eine heilige ®efd)id)te, bereit 

©anjeä mir nur uid)t überbliden löunen, fonft mürben un§ 

alle ^Mthfel unb gegenmar= 
tig ift, ein rdthfethafte^ 23rud)ftüd bor un§; 

in ihm müffen mir un§ an bie am meiften bcjcid)nenbcn ©tet= 

len, an bie beutlichften 3^90 hatten, meld)e ben mcifen ^tan 

®ottc0 berrathen lonncu; fie finbet ein jeber nad) feinem 

©tanbfjuult unb bctrad)tet fie borjugämeife at§ bie heilige ©e^ 
fd)id)te. .j^icrin finbet ein efleftifd)c§ SSerfahren ftatt, mic e§ 

in ber fd)öncn ^unft geübt mirb (245 5lnm.). Oie heilige 

®efchid)te mirb ung ©teübcrtrcterin ber ganjen ©efd)id)tc, 
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itselt fic iinfcvm ©cmiitt) befonbcr§ jiifagt lutb bie ftävtften 

5Intricbc für bie Slurcöungcu bc§ cicttüc^en S^vicbcä in nn§ 

barbictct. ©ie tnirb nn§ bcr ilRittcIiJunft, auf n)e(d)cn wir 
bie gange ®cfd)id)tc bcgici;cn, weil wir non il)m an§ alle it}re 

Ülcitljfet gn tofcn l;offcn. ®a§ ift bie pofitinc 9ftetigion, in 

weld)er wir bie ©tül^e nnfcrcS fd)Wad)cn ®Ianbcn§ fnd)cn(246). 
3n bcm ©lanbcn 5inbcrer, bcffcn ^raft in bcr ©cfdiiditc fid) 

bcwäl}rt t)at, finben wir bie ftärfftc Slnregnng nnfevcä eigenen 

religiofen ©cffd}l§. ©iefcibc 0^id)tnng anf ba§ ^ocale, anf 
bie 'Ucbcreinftiminnng aQcr ®inge im ipian be§ ©angen nnb 

bie ©rfnUung atler 2Bnnfd)e ber 35crnnnft, t;crfd)t hierbei in 

bcr Sficligion wie im ä[tl)ctiid)cn ©cfül}i; ba§ rcligiöfc ©emüb^ 

betrad)tct bic SS>cIt wie ein ^nnftwev! ®ottc§, bcffcn cinl)cit= 

Iid)e ^bce in bcr l)ciligcn ®cfd)id;te gn Stage treten fotl; nur 

barin liegt ber Untcrfd)icb, bajg wir im äftt}ctifd;cn ficben ben 

©fjicten bcr ipl)antafie nad)gcl)n nm ba§ 2ßünfd)cn§wcrtt)c un§ 
gii ncranfd)anlicbcn, in bcr IRcligion bagegen non bcr SSirfs 

lid)fclt bcr ®cfd)ic^te bie 9ln§fnl)rnng bc§ 3^eal§ ncrbnrgt 
fcl}cn woden. SDabei wirb aber bod) bie ^Religion fid) nid)t 

nerbergen föimcn, ba^ and) bie l)ciUge ®cfd)id)tc ba§ ^bcal 

nid)t fo ncrwirfüdjt geigt, wie wir e§ wnnjd)cn möd)tcn, fon= 

bern auf bie ^i^^unft nn§ l)inwcift, weld)e bie weitere SRn^s 

fd)mndiing bcffcibcn überncl)mcn fod. dlnr in einem anbern 

dRatcrial arbeitet bie Dfteligicn al§ bie fd)öne ^nnft. ©ie will 

in ben ©celen ber iIRenfd)en bie ©d)onl)cit l)ernorbringcn, 
wcld)e bic fd)one £nnft nur in einem bequemem ©toff nn§ 
gn ncranfd)anlid)cn fud.)t (245); an§ bcm ^nnern beö religiofen 

©lanbenS fotl fid) bie religiöfe ®cmeinfd)aft in bcr Siebe ber 

©laubigen l)eran§bilbcn nnb ben allgii fcl)wicrigcn ©toff, wct= 

d)en bic fclwnc £nnft nerwirft, ba§ gange Seben ber ?tRenfd)en, 

ben madü bic IRcligion gum ©egenftanbe il)rcr ^Bearbeitung. 

SDie ©d)oul)cit bcr ©eelc ift bic gcmeinfd)aftlid)c Quelle beiber 
(244); iu ben ©toffen, iu wcld)cn fie biefelbc gur Qarftctlung 

gu bringen fud)cn, unterfd)cibeu fie fid); weirenb bic fd)ünc 
^unft änjjcre unb lcid)t gu bewältigenbe iD^ittel gu il)veu 2öcri 

feil l)erangicl)t, wenbet fid) bie DMigiou auf bie Quelle fetbft 

gurüd unb arbeitet baran bie fd'öne ©ccle gn größerer ©d)on= 
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l^cit ju Bringen. ^r)icjcr Unterfd)icb aber lann boc^ nid)t ju 

einer völligen ?lbfonbcvnng il;rer SBcrfe fül)ren, tveinieu^cre§ 

unb ^nncrc§ in SSerbinbung bleiben. iJlnd) ba§ äftl)etii‘d)c 

Seben mn^ ben fün[tlerifd)en ©eift, bie ©d)onl)eit ber ©eele 

pflegen; and) ba§ religiofe ßeben nui^ in ändern ÜBerfen jic^ 

verfnnben; in ber Harmonie feiner ^l)aten fprid}t e^ bie .^ar= 

monie ber ©eele aii§. ®ic§ verrät!) fid) nun am beutlid)ftcn, 

im grofden ^Ot'a^ftabe in ber gcfd)id)tlid)en f^ovtbilbnng ber 

3teügion. 9^ur in ber 'iIRittl)eilnng be§ religiöfen 33eivn|tfein§ 

getvinnt e§ feine ©tärfe; einer befeftigt fid) in feinem ©lauben 

an bem ©tauben ber 5lnbern; um ben i)Jtittelpnnft ber t)cili5 

gen ®efd)ic;^te fammetn fid) bie religiöfen Ueberjcugiingen aller 

nnb fndjen in il)m ba§ SSerftänbni^ ber ganzen ©efd)id)te 311 

geminnen. ®iefe iIRittl)eilnng aber fann nid)t ol)ne finnlidje 

'SOZittel gefd)el)n nnb menbet fid) bal)er benfelben S^arftetlungen 

311, vveld)e von ber fd)önou ^unft gc^^flegt merben. 'Unmittcl: 

bar fönnen mir bie ©efi'd)lc nufere^ ©emiitl)§ meber in 2Borten 

nod) in Sßerlcn auöbri'iden; nur 5lnbeutnngen berfelben fönnen 

mir geben in ber ^inmeifung auf bie ©egenftänbe, ivetd)e in 

Slnbern mie in nn§ ba§ religiöfe ©efnl)l anregen. S)iöfe ©e= 
genftänbe finben mir vor3ug§meife in ber l)eiligen ©cfd)id)te, 

ber mir it)re befonbere 33c3iel)ung auf nn§, aber and) auf bie 
©cfd)id)te aller iIRenfd)en geben. 2Bie fie in nn§ fid) barftedt, 

in einer eigentl)ümlid)en, originellen Sßeife, ba§ 3U offenbaren 

mirb alSbann bie 5lufgabe nuferer religiöfen dRitt'^cilnng, meil 

mir über3eugt fein bürfen, bafe eg fi'ir alle ein befonbereg ^n^ 
tereffc l)at 311 erfennen, mie biefer SDlittc^unft ber ©efc^id)te 

im Seben aller ^nbivibucn alg fold)cr mirffam fid) bemeift. 

S:)al)er ift bie lnnftlerifd)e 33e^anblung ber l)eitigen ©efd)id)te 

in gebnnbener nnb nngebnnbener Sftebe, in 3lugbilbnng miffen* 

fd)aftlid)er 5)kinnngen (Dogmen) für bie religiöfe ©emeinfd)aft, 

in Xönen unb in 2«erfen ber bilbenben ^nnft bag allgemein 

verbreitete ^Jtittel für bie 5tnregnng beg religiöfen ©efüt)lg in 

ber ®emcinf(^aft ber ^enfd)en gemorben. 

®ic SSermanbtfcbaft be§ religiöfen unb beg äftbetifd)cn Sci 
beug 3eigt fid) au einer rät^fel^aften ©rid)cinuug, meld)e in ber 
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®efd>i(^^tc 13eibev bcv fittnd[}cn 23ilbung fi^ Vuiebcv'^ott unb 
ju ?Oli§bcutuncjen 35eraiilaffung gegeben 25}ie aUc^ 3iät!)fel; 
bafte jcblägt eg jum ©fepticiginug aul, icenu man an feiner ©eu' 
tung üerjmeifelt. fRätbfelbaft ift biefe ©vfcbeinung, meit fie in 
SBibevff^vndb mit ben ^cvbernngen ber 33ernunft ju |teben fcljeint, 
meld}C ung i5crtfd)ritte in ber ®cld)id)te, fortmäl}renbe ülnnäbe? 
rnngen an bie 33ernunft ermarten taffen. fRun finbcn 
mir mcbl ancb in anbern fittlid)en Sebeng, ba^ |tatt 
ber ermarteten gortfd)ritte 9iücffd)ritte eintreten, meil bag itebcn 
ber tBernunft unter bem fttaturgefcbe periobifd^er ©ntmid'lung 
ftebt (187); aber fie finb nid)t fc regelmäßig, mie in ber ®e: 
fd)id)te ber ^unft unb ber fReligicn, unb taffen fid) leidster atg in 
biefer toon äußern ©törungen berteiten. ©tat unb ©itten unb 
fünfte beg gemeiunübigen Sebeng merbeir bnrd) bie fReibungeu 
ber Götter unter einanber jerrüttet; bie fc^öne ^unft unb bie 
ületigion fetjen mir and) unter biefen ©törungen gebeiben; fie 
berul)en ju fet)r auf innern Trieben, atg baß mir ber fDiiggunft 
äußerer Umftänbe it)rcu S3erfatt jufd)reiben fönnten. 3)ennod) 
fd}eint regelmäßig bem 3tuffd)mungc ber 33erfatt in ber Dteligion 
unb in ber fd)önen ^unft ju folgen unb nicht eine regelmäßig 
fortfd)reitenbc ©ntmicflung in it)nen ftattjufinbcn, fonbern ein f)lö^: 
lid)eg iiluftoberu beg (äiferg, meld)em Ermattung folgt. 
feufd)aften unb SBerfen ber nüblid)en fünfte felgen mir oorang, 
baß ber ©d)üler ben üJteifter übertreffen merbe; in ber fd)önen 
^unft ftebt ber 9Jieifter unübertroffen ba, bie ©cbaar feiner ©d)üs 
Icr bleibt meit ib'^' gurücf. 3Rocb auffaUenber ift bieg in 
ber fKeligion. 3)er fReligiongftiftcr ober fReligiongreiniger ragt 
über bie ©d)aar ber ©läubigen fo auffaüenb \)tx\)ox, baß man 
gan^ regelmäßig barüber flagt, baß bie folgenben meld)e 
fein SOBerf fortfeben foHten, ju fd)mad) gemefen finb feinen iilbfid}; 
ten nad)jufommen unb eg unoerfälfd)t mit bemfelben 3Jhitbe beg 
®taubeng auf bie fRad)fommen ju übertragen. ®ieg b^l ber ^ri^ 
tif gegen bie gefd)id)tlicbe f^ortbilbnng ber Sleligion einen reicblid)en 
©toff geboten. äRan b<^t ben ©runbfab aiiggcfprod)en, baß in 
ber öletigion atleg ©pätere fid) oerfd)led)tere, baß fie einer bef^täns 
bigen 5lugartung untermorfen fei. (Sg, U'ürbe bieg baju führen 
müffen, baß man nur gu SBieberberfteUungen beg f^rübern in ihr 
bered)tigt fei unb febe ©cffernng in ber 9teligiou nur auf eine 
^Reinigung ber urfprünglid)en, natürlid)en 9^eligion binauglaufen 
tönute. 9Ud)t ganj big ju biefem Sleußerften hinan gebt eg, aber 
hoch liegt eg in berfelben 9^id)tung, menn bie äfleinung gehegt 
mirb, in jeber pofitioen Üieligion fei bie erfte rcligiöfe ©emeins 
fd)aft bie ooflfommenftc unb bag SDlufter für ade folgeube Brüten, 
lieber bag üiätbfelbafte in biefen ©rfcbcinuugen merbeu mir befferc 
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Slugfuuft pnben, Ivenn tvlv fie in beiben ©ebicten be§ religiösen 
unb äftbetifcbcn Sebcn§ glcid)mä§ig beacl)ten. bcibcn treten 
bic 5lulartnngen, ivelcbe man für not'^menbig bätt, bocb nur in 
5'olge einer Slbmcicbung oon bcn mal)rcn S3cmcggrünben bcibcr 
3>reige bc§ fittlidicn ScbenS ein. ^b^-e ^emeggrüube liegen im 
^erfönlidjen 33en'ii§tfcin. 33eibc forbern oor allen Gingen Origi; 
nalität, freie (ävfiiibung für bie fd)öne ^imft, f5'ftii}eit be§ ®e; 
miffeng für bie Sicligion. jDaä finb bic ^Regungen beä innern 
jtriebe^, ol)ne mcld)e allcg anbere nur @d)cin ift. %üx bie fd)öne 
^uuft ift bie ff^adKibmung, für bie Öicligion boio 9lad)beten bal 
33crberben. jDie äu|cru 'iluregungen bieten Jpülfen, geben aber 
nid)tg ebne bie innern ^Regungen. SDiefe haben it}ren @runb im 
^beal ber 33ernnnft, mic cB bem freien 3[i>itlen ber ^erfon fid) 
barftellt; jene fönnen nur baju beitragen biefeg ^beal jn meefen. 
©inc iilugartung in beiben f)iid)tungen bei Jebcnl mirb nun eins 
treten, menn man bal ^beal nid}t in fid), fonbern in irgenb einer 
biftorifd)en (Srfd)einung fnd)t. SDicI gefd)iet)t in ber fd)öiien ^nnft, 
menn eine ^unftfd)ule fid) bilbet, meld)e bie 2öerfe ober bie Ji'nnfts 
regeln einel fDlcifterl fid) jum SOinftcr ober Jpaltpunft für bie 
^unftübung mad)t. iilebnlid), bod) nid}t oöÜig gleid) ift el, menn 
im religiöfcn Seben eine biflorifcl)e (Srfd)eiiuing illntorität geminnt. 
jDal Unglcid)e in biefem oon fenem fyall beruht baranf, baß bic 
^Religion ber 2Birf'lid)fcit fid) anfd)licßen foll, märeiib bie ^unft 
bal freie ©ßiel ber geftattet; aber eine ähnlid)c 9luls 
artnng ift el bod), menn ber (ärfdieinnng bie iJtiftorität jufäUt, 
ba bie Dieligion vielmehr auf ben ©vnnb ber 6rfd)cinnng fehen 
foU. (Sl ergiebt fid) baraul ber i^lberglanbe an ben ii3ud)ftaben, 
an bie ^^tfälligfcitcn ränmlid)cr nnb 3eitlid)cr 33erhältniffe; ber 
mahre ©lanbe barf nur ben ÜßiUcn ©ölte» oerehren, mcld)er in 
ber ©rfd)cinung fid) anlfprid)t. STa^ nun fold)e 5lnlarlungcn in 
ber ©efd)id)te ber fcl)öucu ^unft nnb ber 9^eligion eintreten, fann 
bei ber ©d)mäd)e ber mcnfd)lid)en 53ernuiift nid)t anffaClcn; and) 
in anbern ©ebieten bei fittlidien SebenI fommt 5lehulid)Cl bor; 
nur anffalleuber finb fie im äfthetifelien nnb im religiöfcn Sebcii, 
meil beibe oon äußern Sebingnngen freier, am ftärl'ftcn auf Oris 
ginalität unb Unabl)ängigfcit oon 5lntorität bringen. fOtan mirb 
aber nid)t fagen bürfen, baß biefe iRulartnugen am 2Befen ber 
gefd)id)tlid)en gortpflanjung ber fd)öncn ßnnft nnb ber Steligion 
hingen. mirb man bürfen, baß glänjenbe ©rfd)einungen 
in ihnen eine 3'-'it lang bie fommenben ©iefdiled)ter in ©taunen 
feßen unb 33cranlaffnng jn fflainfd)er fRad)ahmnng geben lönnen; 
aber bem ©taunen mirb and) llcberlegnng folgen; el mirb nur 
ju einer ftärfern ©rrogung ber freien ©ntmicflnng führen unb 
baju aufforbern bie 2Ber!e ber frühem B^-'it 2nr ©runblagc für 
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& \ Wä r.ltK<t,cn Seknä ju knuk«. 
''4t, ote "Jäven Stotfungen iiu ®t= 

mut^älekn ctiigctvett^ i»ett für (eine vei4,cve «uäkutung ui.b tie 

I ?!'. 0t"«fft'' l»ttben miiffe,,, 
bm Ä.r 'T“' fu^fnOeu, i»eld,c überbicä 
„ *“ It'"“' ®£rl»evt§uii8 füv bie übrigen Siueigc bc« 
nttticljeit Sebenä jutoeiibeii unb beit ©dieiit mit fidi fübeeit 
S = jvare man mit gang anbern Gingen ata mit ben i^utereffeu 

n?iffenfd)aftltc^e 33enm§tfem, melc^eg bem ^^erfönlic^en 23emu§tlein 
^ptjantafie uub iil^nunge.i 

be^®emut[)^rebenl juevft ftc^ bineiu^uarbeiten fuct^eu. ®akv Juevben 
auc^ bie, meld)e auf bie ©ntmidlung ber Sebre baä J^auptgemidit 

bevfReligioit nur bag fdjä^eu, 
^ag fie für bic ®rfeunttu§ abincrfeu, am leid^tefteu non biefem 
fed)eine einer 3Julartung beg ©emütbSteben^ getäufdjt. (Sä finbet 
H f«ft r^elma§ig, ba§ ba^u6red)enbe ajtänner ju falfdien Sbeo* 

inan fiel}t ^leim fKudic^ritte unb für bie einaetnen mit 3tcd)t, 
aber nid)t für ben aagemeinen ©ntinidlungggang. ®ie ütücffdnitte 
finb barm gegrunbet, ba§ mau ettna^, ina^ in ben ba^nbreebeubeu 
^uftern mbimbueae SSebeutung t;atte, au einer allgemeingültigen 
Jcoim ergeben möchte, ©er ©4ein eineg fRücffd;rittg im SlOaei 
meinen hegt aber barin, ba§ man ben ältuftern bie ©rfenntniü 
auf^ieibt,_meld;e f4 fe^t erft bnre^ ben ^rrt^um ^inburd) 23abn 
brcdien mitt; fneran mirb man nur burc^ bie aJteinung nerfübrt, 

aüi% mag im inbinibnellen Seben fic^ auggefprod^en ^at, and) 
au einer aagemeingültigen (grfenntniü flefommen fein müffe. ©ieg 
rann boc^ reinegmegcg auöeftanben merben; nielme^r loerben mir 
barm im Siagcmeinen ben ©runb beg @d)cing, meld^en mir be= 
Itreiten, au fe^en Ijaben, baß man bie entmicrinnggftufe, meldie 
b4nbred)enbe 9Jiänner für fic^ erreid)t l^abeii, für ein ©emeingnt 
Wrt unb alfo ooraugfe^t, baß fie bie aJtittel gefunben babc in 

ui^Bemein oerftänblid) fid; mitaut^eilen unb 
bag miW)e Seben ber ©efammtr^eit au leiten, ©aoon finb bod) 
aUe foldjc 3Jtanner meit entfernt gemefen; fie ^aben auf aRenfdien 
nur m menfd)lid}er 2Beife, fid) anbequemenb an bie f^affunggfraft 
ibrer_ ^eitgenoffen, mirfen rönnen; in allen i^ren SBevren fteben fte 
nur innerhalb i^rer Beit unb atteg, mag fie in i^rem ©emütbe 
begen, mitt nur eine beffere Beit ^erbeifül)ren unb beaeidnict nur 

^®“9uen alfo nid^t ßftücTfc^ritte unb 5lugartun= 
gen beg aft^etifd)en unb beg religiöfen Sebeng, aber mir leugnen, 
baß ße aug einem anbern ©efid}tgf)unrte au betrachten finb alg 

Ulitter. Snc^tlop. t>. pi,iicf. HtBifienfcl). iii. 
24 
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bie 9bii(ffd)vilte uub Entartungen in anbern ©cbictcn bet fittlid)en 
Sebent, b. t}. iniiffen crflärt irerben, fotneit ihre aügemeine 23e; 
beutung reicht, ant U}ren ^Sertridlungen mit anbern ©ebicten. 
®a^ fic bie 3[Uenfd)bcit im EÜgemeinen, ba§ fie aub^ nur bat 
©emüt^tleben in alten feinen 23e5iebungen surücfbräd)ten, fönneu 
lüir nid)t jngeben. ©er @d)ein, melajen anr beftreiten, airb fid) 
in anfd)aulid)er 2Beife am leid}tcften bt'ben laffen, aenn air bie 
33orgänge im äftt)etifd)en Seben unt üergegenaärtigen unb ücn ber 
Enalogie bet allgemeinen Sebent ber SÜben)d)l)eit mit bem iSeben 
bet einjeincn 2}tenfd}en autge'^n. ©er Enfang einet jeben ^nn[t; 
aerft ift bie ©rfinbung; ein ibeatet 23ilb firirt fid; ber ^l)anta[ie 
unb begeiftert jnr Eutfübrung. ©ict bcjeidaiet ben ^öt)epnnft 
ber äftbetifdjen ®egeifternng, bet ä[tbetifd)en Sebent für biefet 
Sßerf; er fann fid) neeb oftmalt aiebert}olen, ju nod) größerer 
D^eife fommen; aber alle fpätere SlJiomente in ber Eutfül)ruiig bet 
äBerfet jieben ant ibm il)re belebeube ^raft. 2öie aeit feboeb 
ftebt er oon 33otlenbung bet SBerfet ab. ^n ber fortfepreitenben 
Eutarbeitung fteüen fid) erft bie .^inberniffe ein, ael^e ju über: 
ainben finb; unter ibnen erfviltet bie 23egcifternng; fie geben ^r: 
rnngen ab, fie fönnen bit ju bem ©rabe fteigen, baß ber Zünftler 
felbft in3aeifel gerätb, ob er fein^beal aerbe autfübren fönnen; 
ja in ber S^er^aeiflnng über bie @d)aierigfeiten ber Erbeit fann 
er et aufgeben, ©a haben air ein 33ilb ber 9büdfd)ritte, ber 
Entartungen, aeld)e bat äftt)etifd)e Seben treffen. 3Bie fie im 
Seben bet einjelnen 9J]eufd)en oorfemmen, fo finben fie fid) in 
ber aClgemeinen ^unftgefd)id)te. ©ie babnbred)cnben DJlcifter haben 
ein 3beal geaiefen, aeld)ct alt SEnfter gilt, ©t foll aber noch 
aeiter bennbt, autgeführt, bem ©efd)mad ber ^ß'löcnoffcn einge: 
prägt aerben; in ber Entführung muß et nod) aeiter antgebilbet 
aerben; man muß ben 9Jteifter ju übertieffen fud)en. ©a jeigen 
fid) bie (Sd)aierigfeiten; man oerjaeifelt ober jaeifelt ober h^if'i)t 
nad) ©ffect; bie S3egeifternng ift oevflogen; man aeid)t ber Dtott): 
aenbigfeit bet 23cbürfniffet; bat @d)öne muß fid) ber Sbothburft 
anbequemen. 3fl bat nid)t offenbar ^Serfatt bet äftl)etifd)en Sebent ? 
SÖenn air auf nufere Enalogie fehen, fo aerben air nid)t unbe: 
bingt bejahen fönnen. ber Entführung feinet SBerfet ringt 
ber Zünftler mit ben ©d)aierigfeiteit, aeld)e ber ©arftettnng feinet 
Sbealt fid) entgegenfet^en; freilid) aenn er barüber jur ^erjaeif: 
lung fäme, bann aäre it)m fein 3beal oerloren, bann aäre aber 
and) feine 23egeifterung nid)t ed)t ober feine ^niift gering, ©ie 
SSerjaeiflnng bet aahren ^ünftlcrt airb immer nur momentan 
eintreten fönnen; ber 3tt^cifel bagegen überfd)lcidit ihn oft, airb 
aber auch »ur baju bienen ihn jur aeitern Eutarbeitung feinet 
^bealt unb ju feinerer Eutbilbuiig feiner ^unftmittel an^ufporneu; 
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lucun er nad^ bem ©ffecte fo ifl ba§ ein erfaubteg, ja ge; 
boteiieg 9!Rittel bem Ocidbmacfe im 51'veife feiner SÖirffamfeit bei; 
jufcnunen; fomeit baburd) bem ^beale nidfjtg vergeben mirb, bient 
e^ mir jnr 33crüüÜfommnnng ber ^unftmittet. älUe bicfe fdjein; 
baren Diiicffcbrittc geben bocb and) ju fortfcbreitenber (Sntfaltnng 
ber fdjöuen ^unft, irenn and) nur in befonbern fKid)tungen 2)eri 
aniaffung. @ie ^aben itjre ©rünbc in ben ©djirierigfeiten ber 
tünftlerifd}en ©arftellung, b. i). ber fmitt^cilung beffen, mag im 
Innern beg ^ünftlerg lebt, ber jßerbreitung ber Segeifterung, 
meld)e i^n erjiriffcn t^at, über fein cigeneg Seben unb über bai 
£eben feiner fittlidjen ©emcinfc^aft mit Stnbern. SDa^ äftbetifd)e 
Seben, obglcid) ber 3}iu^e ange^örig, menbet fid) ber Slrbeit ju 
in ber Äunftübung; bie fd)öne l^unft ift nid)t fein Bmccf, aber 
fein fIRittcl (244 Stnm, 1) nnb in biefem OJZittct fommt eg in 
bic ^rbeit ber anbilbenben Xtiätigfeit, beg 33erufglebeng; eg t)^it 
ju fampfen mit ben 3)ig^armcnien, meldje eg auggleid}en mödjte; 
beim feine 5lbfcnbernng i'cn ben übrigen t'ß!« fittlid}en 
Sebeng fann eg nid)t burd)füt)ren. ©o ift eg an^er ©taube auf 
bem Jpöt)e|?unfte ber 23egeifterung, ücn meldmm eg augge^t, fid) 
ju beraubten; in ber 33crbreitung bcffetben über bag @anje beg 
fittlid)en £ebeng, in ber fDiittbcilung an Stnbere mu^ eg mit me; 
d)anifd)en äßerfen fid) belaften unb bie ©d)mere biefer Saft jie^t 
eg gum ^anbmerf t)erab. sbieg giebt ibm ben tviufd)cnben ©d)ein, 
alg trenn cg nid)t fortfdjritte, fcnbern gurücffd)rittc. Slber bag 
Serf ber S^erbreifung unb fÖtittbeilung gehört nid)t mcnigcr bem 
äitf)etifd)en ßebcn an atg bie iöcgeifterung ber (Srfinbung. y^id)t 
fdimelgen follen mir in il)m; nidit allein für ung feilen mir eg 
leben; mag in ung lebenbig gemorben, foOen mir mittl)eilen unb 
gu einem (Gemeingut mad)cn; inbem mir eg mittbeilcn, mirb eg 
and) nur ned) lebenbiger in nng unb ergreift alle übrige 
unfereg Sebeng. 2Benn mir bie mcd)anifd)en Slrbciten, in mcld)e 
mir gur ?lugfül)rung beg ^iunftmerfg ung einlaffen müffen, mit 
bem @nrad)en beg fün)tlcvifd)en unb ber tßegeifierung beg 
©cmütbg iu i^m rergleid)cn, fo fann eg ung fd)emen, alg läge 
barin ein (Srmatten ber äftl)ctifd)en ßuft unb ßiebe; aber mir 
merben begreifen müffeu, bafe mir barin bic ^'raft ber 5i3egeifternng 
nur bemäbren, bag 3i>eal nur tiefer l)ineinarbciten in ben ^ufum; 
menl)ang unfereg ßebeng unb eg in einer innigem ^erfd)melgiing 
mit unferer ^IJerfon unb mit nuferer fittlidien @cmciufd)aft ftävfer 
ung aneignen, ©ie 2lnmenbung l)icroon auf bag religiöfc ßeben 
mirb uid)t fd)mierig fein, ©benfo mne bag äftbetifd)e ßeben gebt 
eg oon einem fDicmente beß 33egeifterung aug, im ßeben beg ein® 
gelnen fDlenfdien mie im Seben beg 33olfcg ober ber 3L)tenfd)bcit. 
S)er Präger biefer ißegeifterung, fei eg ein (5ntfd)lu9 beg ßebeng, 

24=!. 
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fei e§ eine ^erfon ober ein ^veiä oon 5j}erfonen, loivb für bng 
bi^fte gehalten unb ein $öd)jte§ ift er, loeil oon i’^m ade ioeiterc 
©ntroicflurtg ab^ängt; barauf beruht feine religiöfe Slutoritvät, auf 
h.'eld)e aüeg guvüdblicfen nuig, inaä biefer ©elregung beä rcligiöfen 
Sehend fid} anfd;lie^t. 90iit btefem ^udgangehunfte oergUd}en, 
n)eld)er ben ^ern, ben HJiittelpunb bilbet, fd)einen aldbann ade 
folgenbe (Sntloidtungen nur jerftreuenbe Labien ju fein, n)eld)e 
bie fern’ge ^raft bed religiöfen SSeireggrunbed nid)t behaupten 
tönncn. SDod) toerben inir aud) ^ur einen @d)ein fehen 
tönnen; benn nur in ihrer 35erbreitung fann bie ^Religion ihre 
^raft beVoeifen, in ihrer SSerbreitung nid)t adein über bie 3}bengc 
ber ©laubigen, fonbern aud} über ade B^i^cige bed fittlichen Ses 
bend. ddit anbern irettlid}en 9Rä(h)ten h*^t fie babei ju fämpfen 
unb nicht immer toirb fie einen oodftänbigen @ieg feiern; fo 
bleibt fie gumeilen gurüd hinter ben 5lnforberungen ihred ibealen 
23emeggrunbed; aber ba§ fie in ihren Kämpfen an ihrer fortfchreU 
tenben SOiatht oerlöre, fönnen mir nur für eine iäufdhung bed 
Urtheild anfehn, mclched oon einem befchränften ©tanbpunfte ber 
(Erfahrung fid} leiten lä§t. SDiefe Säufchung liegt bei bem relU 
giöfen nodh näher ald bei bem äfthetifchen Seben, meil fened mit 
einem oiel fpröbern ©toffe gu ringen hat ald biefed. S)ad gange 
mirflidhe Seben bed dRenfthen mid bie ^Religion gum dRittel ihrer 
©arftedung machen; fie mu§ eingemurgelte SReinungen, Sitten, 
Orbnungen bed Sehend umgeftalten um gu ihrem gu ge* 
langen; man mirb fid) nid}t munbern bürfen, menn fie in biefem 
Semühn mit halben ©rfolgen, mit Slnbeutungen ihred ©cmeggrun; 
bed fidh begnügen mu§, menn fie gumeilen in "ihrer Slrbeit ermattet 
unb ber fRothmenbigfeit mehr nad}giebt, ald bie ^Reinheit ihred 
Bbeald gn oerftatten fcheint S)ie bergen ber ä)benfchen mid bie 
^Religion ummanbeln; ber ^arthergigfeit ber dRenfdjen mu^ fxe 
mand}ed nad}geben. Sic eutmirft nur eine Sfigge für bie Bu; 
funft; fie ald ^unftmerf gn oodenben fann fie gegenmärtig noch 
nicht unternehmen, .^ieraud mirb nun aber aud) etnleud)ten, mie 
eng ihre SSerbinbung mit ber fünftlerifd}cn ©arftedung ift. 2)er 
2Rittheilung gugemenbet mu§ fie bie meltlid}en DJiittel für fie er^ 
greifen, bie .^armcnie ber fd}önen, mit fidh mit ©ott geeinigt 
ten Seele bargufteden fud}en in ber äußern ©rfcheinung; nnr 
ffiggenhaft fann bied gefchehn; ed finb mehr fhmbolifdhc dCnbeutun« 

abgefdhlüffene fünftlerifd}e SBcrfe, mad 
bte dieligicn heroorbringt; barin unterfcheiben fich bie iReu§erungen 
bed x^eligiöfen Sehend oon cigentlid}en ^unftmerfen. SDiefe gehen 
auf bie Rjn-gegenmärtigung eined ©angen aud; bie f^orberung 
eined einheitlid}en, iu fid} abgerunbeten ©harafterd ift au iebe 
Seiftung bed ^üuftlerd gu fteden. 2)a§ bie ^unftmerfe und auch 
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au§en ^inbeutcn, in einem {jriJ§ern S3er6anb bcn un§ geBracl^t 
irerben, liegt nur barin, ba§ mir bem äftbetifdjen geben and) feine 
©ejiebungen ju anbern 3meigen beg ftttlicben gebend nid^t rauben 
moUen. SBenn bagegen bie Steligion SBerfe ber fcbönen ^unfl 
benu^t, fo treten fie nur ald ^^b^ile bed (Sultud auf unb meifen 
aud fid; b^raud auf ihren 3iif'iiinnenbang mit ber ganjen (änt; 
midlung kr fKeligion bin. deinen ©bflud bed ©ottedbienfted 
nimmt bie 9beligion für fid; ald ein befriebigenbed SBerf auf. 
©ie bat ed immer nur mit einer ©fi^^e bed aKgemeinen religiöfen 
3beald ju tbun; alle ihre 353erfe motten nur atd .^inbeutungen 
auf ein nod; nid)t (grfd)ienened angefebn merben. 5tber atd folcbe 
.^inbeutungen unb ©ftgjen tragen fie bodb auch einen fünftterifd)en 
©baratter an fidb. 

248. 9Son ber 2tu§btlbung be§ 33cmu§tfein§ in ber 
haben mir bie 2trbeit ber Sßiffenf^aft nntcrfdjicben (236); 
bad religibfe unb ba§ aftbetifd^e geben bleiben aber bod) immer 
in 33erbinbnng mit ber 3[ßiffenfd)aft nnb mit ber 3Sertbcilung 
ber Strbeiten, gu meld^er bie anbUbenbe ^bätigteit führt. 9flur 
meniger innig ift biefe 3Serbinbung atd bie 3Serbinbnng gmifd)en 
Obetigion unb ^nnft, melcbe im geben ber gJbu^e fid; tbeiten. 
3m aftbetifeben unb religiöfen geben haben mir bie 3öeate ber 
23ernunft im 2luge; ber allgemeinen, rodenbeten f^orm, metd)e 
alied gum abgerunbeten ©angen ber vernünftigen, fittlid;en 
Orbnnng abfd)lie§en foll, menben fid) 2öünfd)e unb §offnun= 
gen gu; in ©ebilben ber ipbantafie motten mir fie und oerge^ 
genmdrtigen, mie fie fein fottte; in ber ^iefe ber SDinge fetjen 
mir fie angelegt, bie Slbnnngen unfered ®emütb§ ^)offen ihre 
aSermirftiebnng; bad geben ber glrbeit bagegen mahnt und an 
ben befonbern 23eruf nnb bie ^ftid)t ber ©egenmart; ed ver= 
meift und an bie befonbern ©toffe, mit meld^en mir in ber 
ttBirnid)Mt gu ringen haben nnb melcbe bie attgemeine gorm 
erfüllen fotten. Seibe fRid;tungen hat bad fittlidje geben gleich^ 
md^ig gu beamten, bie ibeale nicht meniger ald bie 
©toffe, meldje bie 2ßir!lid)feit in ben SSebürfniffen ber gegen= 
mdrtigen ©rfahrung und oorlegt; ed bebarf bed meiten 33licfd 
auf bad 5lttgemeine nnb ber ©efchrdnlung auf bad Sefonbere 
in feinen ^anblnngen; bad Mgemeine mürbe ohne bad S3e= 
fonbere teer, bad fßefonbere ohne bad 2lttgemeine eine oermors 
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teile ?[Raffe Meiben. tu einer Untertreibung bat)cr, n^etre 

bie Sßiffentraft marcn mn|3, weit fie biirc^ iJtnat^fe bcä jitti 

lid)en ßcbcnä in ber ©d)ä^ung feiner nevfricbenen 3iid)tnngen 

Ovbiiung fir fd)affen fott, wirb ba§ Scben ber '5)tupe Don bem 
Ceben ber 5trbeit abgefonbert; in ber 2Birftid)feit t)ätt fie bie 

SSernunft mit einanbcr in 3Scrbinbung. ^n feiner ber 

^n^e finb wir ot)ne atfe Stvbeit; bie S3cbürfni[fe be§ f5t)b[ifd)eii 

Seben§ forbern ?lbt)ülfe au^ Don ©eiten ber 3Sernnnft in febem 

?lngcnblide; in feiner 3cit ber Strbeit finb wir 0^16 attc 
^ii^e, wenn wir in fitttid)cr ©efinnnng mit ©ef^mad nnb 

Cuft nnb ßiebe jum 2öerfc unfern 33eruf treiben (236?tnm.). 

9^ur bem Uebergewirte nad) nnterfd)eibcn fid) beibe; ba§ t}5d)fte 
©nt, wctd)c§ in ber (Sonoergens ber Derfd)iebcnen 9tid)tungen 

nnfere§ 2eben§ fid) nn§ barftettt (209), wirb gebaut werben 

irdiffen alg ba§ ©rgebnif^ einer ©ntwidtnng, in wctd)er ba§ 

wed)fctnbe Ucbcrgewid)t ber 2Jtu^eninb ber 2trbeit 3um ©teid)= 

gewid)t fid) rtn^jugteidjcn fud)t. biefem ©inne betraditen 

wir e§, wenn wir bie 5ßoIIfommcnt)eit ber fitttid)cn ©efinnung 

barin erbUden, ba^ bie 2lrbeit unfereg 33cruf§ mit Dotier £uft 

nnb Siebe Don un» betrieben wirb. ®ann würbe fie iin§ ein 

©f)iel, eine ©rquidung unfere§ ®cmntt)g, eine ©ad)e ber 2}tu|e 
geworben fein nnb inbem wir für ba§ gemeine 33efte be§ ©an^ 
gen arbeiteten, würben wir für un§ fetbft bie Dolte ©etigfeit 
geniejsen. S)ie SSerbinbung, wetd)c bie ©lieber biefc§ ©egen^ 

fat^eä anftreben, wirb nun gwar Don beiben ©eiten nnb Don 

atten it}ren Derfdjiebenen betrieben; anc^ bie 2lrbcit 

ber anbitbenbeu 2;i)ätigfeit erfütlt unä in ben ©rfotgen it}rer 

Uebnngen mit ßuft nnb bie ©rfinbungen be§ ©efd)madä treiben 

lutö gur Slrbeit an; aber bod) nur im ßeben ber abbitbenben 
2:l)ätigfeit fommt it;r ©treben na(^^ SSereinignng gu ^age, weit 

nur im 23ewu^tfein ber beg Sebenä fii^ un§ Dergegeii: 

wdrtivgt. 3^^ begeid)nen un§ bie dni^erften ©nben be§ 
atigemeingüttigen ©rfennenä nnb be§ eigentt)ümtid)en ©cfü^tB 

bie 33eebiubnng§brüde gwifdjen 2trbeit nnb iUiu^e, bie it^t}ito= 
fof)t)ie nnb bie 3fietigion. 23eibe bringen auf ben teilten ©runb 

nnb fe^en in it}m ben testen 3''*^*^'^ fittlid)en ©ntwidtung 
angetegt nnb Derbürgt; beibe bringen auf bag ber 



nunft, tn TOcId)em atle entgegengesetzte D^tic^tungen be§ bctnnnfs 

tigen Sebent it}rc Bereinigung feiern; nid}t wie bic fd)5nc 
^nnft fiid)en fie eg nur in ber ,^armouie bev erfd)cinungen 

§u öeranfd)autid)en, fenbern feine 5tu§füt)rung forbern fie in 
ber 2ßirftid)fcit. Berfd)iebent)cit liegt adein barin, ba^ 

bie ipi}ilüfobl)ie nur bie allgemcingültigcn ©runbfdtzc mct()0= 
bifc^ entwicfelu will, wcldjc in ben f^ormen nnfereg wiffen- 
fd)aftlid)cu ®cufeng auf biefcl ^icl beg vernünftigen ßebeng 
^inweifen, bic Otcligion nur bic ©rfat)rungen beg f)erfönlid)cn 

Scbeiig gur ©tüfee il)rer Uebergeugung uub gum ©egenftanbe 
i[)rer B?ittl)eilungcn über bag mad}t, wag unbebiugten SBcrtl) 

für bic Bernunft l)at. 3l)rc Berbtubung wirb ^ierburd) uid}t 
geftört. Bon ;)l)ilofovl}if(^cr ©eite wirb fic gcfudjt; benn ber 
Bt}itofcpl) mu^ feine eigenen ©rfal^rungen uub bie 0flcgungcn 

feineg ®cmütb§ mit feinen Sel)rcn in ©inflang gu fetzen fud)cn 

um feine ipt)ilofof)I)ie gn einer ©ad)c feineg vollen .^ergeng gu 
mad)cn. SDie Oftcligion barf l)icrin uid)t gurüdbleibcn; benn 

ber fReligiofe will feine dicligion über bag ©angc beg vcvuünfs 
tigen ßebeug verbreiten; fein ©laube barf nidjt in ddigflang 
ftel)n mit ber 2Biffcnfc^aft, weld)c bicBernunft gu treiben l)at. 

2öie nun Oftcligion uub ;|]l)ilofopl)ic il}rc ©iuigung fud)cn müf= 

feu, fo fül)vcn fic and; bie ©iuigung aller 
unb ber dRuj3e l}erbei. 2)euu bie ipi)ilofo:pl)ic treibt gur 
wenbung il)rcr ©ebanfen auf aUc ©vfaljrung uub auf febeg 
©ebict beg :praftifd}cn Sebeug, unb bie ^Religion mad)t nid)t 

weniger il}ren ©laiibcn alg eine ^ad)t gcltcnb, wcld)e ade 

3wcige beg fittlic^en Sebeng ergreifen nnb umgeftalten fod. 

®ie (Streitigfeiten, weld^e gwifcbeu Bbilofobbie Dteligion 
gebevfd)t b^iben, finb adgemeiii befaunt. Sie haben bahin geführt, 
baü man fie alg unter einanbev feinblld)e 2Jtdd)te betrad)tet h(^t; 
fie werben aber aud) wohl von bem ®efi(htg;.mnfte aug betrad)tet 
Werben fönnen, baü ihr ©ifer nur ein 3eugniü ihrer nahen Bers 
wanbtfd}aft ift. Sßenu fie nid)t aneinanber grengten, Würben fw 
nicht um bie ©rengen ihrer 33iad)t ftreiten. Um fo heftiger ents 
breunt ber Btrift unter ftreitigen ©ewalten, je mehr fie )id} bewußt 
futb, baü fie gufammengchören in ihrem SBefen unb uid)t gleich^ 
gültig gegen einanber fid; ben Ütüden gufehren bürfen. ©g gehört 
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ba| beibe im ©emugtfem ber 3[Renfd)en eine '^erfdbcnbe unb übev 
aüe ©ebiete be^ fittlii^en Seben§ fid) öerbreitenbe ?[Racbt in 
fjjrud) nel^men, überbieg eine reformatovifcbe iXRacbt, meld^e gegen 
bag 33orurtl^eil, gegen bcn SJiigbrandb, gegen atfeg ißerinerflidbc in 
Se’^re unb Seben anfäm^ft, U)ie fe^r eg au(]^ bon altem J^erfom- 

men ober oon ben ©ebürlni^fen.einer fd)mad)en menf(^lid^en Sfialur 
gefd)übt merben möge. " 0bilofo))^ie unb 9lcligion, ic echter fie 
jinb, um [o ernftlidber ift ihr Streit gegen bag SBeftehenbe, gegen 

bic gemßhnlichc SEReinung, gegen bie Eingabe an bie Ueberliefe; 
rung; inbem fie aber beibe ocn oerfchiebenen Seiten her ade @e; 
biete beg oernünftigen Sebeng reformiren moden, ift eg niiht leicht 

ihre Unternehmungen mit einanber in übereinftimmenbe ©ahnen 
ju leiten. 2)ennod) tnoden de beibe nicht Streit, fonbern ^rieben 
bringen; nur in ihren 5lnfängen h^ben fie eg mit ^ritif beg ©es 
ftehenben ju thun, mit ßtceifel unb Sogfagung oon ber gemeinen 
©teinung; ihr ($nbe ift fefte Ueberjeugung unb ©erjöhnung auh 

mit bem ©eftehenben, fofern eg fih beffern lädt. 5lud) ihre 3inis 
ftigleiten unter einanber merben nur in ber SCRitte ihrer ©ntmids 

lung liegen fönnen; benn ba fie ben ganjen ©tenfd)en, eine jebc 
ade ©ebiete ber ©ernunft ju beffern fud)en, fann meber bie Ei3hi= 

lofohhic bie SReligion, noh bie SReligion bic ^Philoiohhie aufgeben. 
2öir ftehen niht mehr fo in ben 2lnfängen beiber, bad ihre ©es 
fd)id)te ung niht S^ugnid geben fodte oon ihrem Streben f^neben 

unter einanber ju geminnen. ?llg bie Eßhilofohhie dh ju ents 
toideln begann,, fanb de eine ^Religion ttor, mclhe mehr Slberglaus 
bcn alg ©lauben nährte. dRit 3Sibermiden mudte de oon biefer 
dRaffc beg dlberglaubeng dh abtoenben; eg ift alg ein ©eloeig 

ihrer Umdht ih^^ anjurehnen, bad de nicht oödig bie dieligion 
aufgab, oielniehr unter ben entftedenben .^üden ihrer dlugartungen 
noh einen gefunben ^ern ihreg ©laubeng ju entbeden loudte. 

Sehr oft hat 5lehnlid)eg dh luieberholt, meil bie dicligion geneigt 
ift bie ^erfönlihen ©rregnngen, toon toelhen de auggeht, alg ads 
gemeingültige SBahi'heiten geltcnb ^u mähen unb in ihren Uebers 
lieferungen baher an ben ©lauben ber dlberglaube leicht dh 

fehl; gegen biefen h^itte bie ^h'^efohhie Ju färnpfen unb Ej3hilofos 
hhen dnb ber ©efahr erlegen über ben rcligiöfen dlberglauben ben 
loahrcn ^ern ber dfeligion ju überfehn,_ aber ber adgemcine ©ang 

in ber ©ntmidlung ber EPhilofohhie h^t ^eh h^eroon niht 
fortreiden laffen; er ift immer mieber barauf surüefgeführt morben, 
bad ben mähren ©lauben ber dRenfhen oon ihrem dlbers 
glauben 511 unterfheiben habe, unb inbem bic EPh'iefohhie an bics 
fer Unterfheibung arbeitete, hat de ber dieligion ihre ^bienfte ges 

leiftet. tiefer SDienfte lann bie ^Religion in ihrer fortfhreitenbcn 
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@ntit)i(flung cntBe^ren. ®enn iwenn Voir aud^ leugnen müfs 
fen, ba§ i^r SBefen in einer n>iffenfd^aftlicl)en Se^re befielt, in 
natürlicher ?;heolcgie ober philofophifcher @rfenntni§ (Sottet, ber 
5]ßrüfung an loiffenfchaftlichen ©ebanlen bleibt jte unterUJorfen 
(246) unb ihre ©efdji^te jeigt und unloiberleglich barauf hin, 
ba§ in ihr ein ^Crieb loaltet in Joiffenfdbaftliihe Sehren ft(h hin^ 
einjuarbeiten, toeldbe ben allgemeinen ©efehen bed miffenfchaftlichen 
35enlen§ unb mithin ben Unterfuchungen ber fidl) nid^t 
entjiehen fönnen. ®er Sogif barf bie nicht miberfhre? 
(hen; in bie ©efehe ber Sprache unb be§ ®enlen^ mu§ jte [ich 
fügen. Sie hnt ihre SBurjel in ber 9leligion unb in ihrem Stres 
ben fidl) mitptheilen; baher ift fte audC) oon ben Sebingungen 
ber ÜJtittheilung abhängig, .^ierau^ fließt eg, ba§ alle SfJeligionen 
auch eine Sehre an fidp angefeht hnben. freilich in oerfdpiebenem 
9Jta§ftabe ift bie§ gefchehn. ©g ift eine Stufe ber religiöfen (Snt; 
nncftung möglich, auf Voelcher man mit ben fhmbolifchen 9lnbeus 
tungen beg (Sultug, melche fd[)on ermähnt mürben, fich begnügt; 
aber bieg ift ohne 3'neifel bie niebrigftc Stufe; kuglegungen, 
melchc bie iöebeutung ber fhmbolifd[)en .^anblungen erflären, mirb 
man nothmenbig fliehen müffen, menn man ju meitern f^c'vtfdbriti 
ten in ber religiöfen fÜJtittheilung gelangen miCt. ^n ber Uebers 
lieferung, melche hmi’‘>urch eine belehrcnbe f^orm annimmt, liegen 
©efahren; benn bie 2luglegung mirb nicht immer ben mähren 
Sinn beg Shmbclg treffen, oiel meniger ihn erfchöpfen; oon bies 
fen ©efahren geben bie Streitigleiten über religiöfe ®ogmen ins 
nerhalb ber religiöfen ©emeinfdhaft reichliche 23eifpiele ab; man 
mirb baher auch mohl @runb haben oor Ueberlabung mit Dogmen 
ju marnen; aber meldpeg fRedpt man auch möge in ber Öle; 
ligion auf ben einfachen ©lauben ju bringen, fo mirb bodp ber 
religiöfe ©laube, inbem er alle ißerhältniffe beg fittlidpen Sebeng 
ju burdhbringen fucht, in ber 33ermidElung mit biefen 93erhältniffen 
nidpt batoon ablaffen fönnen mit ipnen fidp 3U oerftänbigen unb 
bic 2Berle beg miffenfdpaftlichen SSerftanbeg ju feiner eigenen 33es 
leprung peranjujiehn. 3)aher jeigt ung bie ©efchidpte atter fRelU 
gionen, ba§ fie mit iprer 2lugbreitung unb ©ntmicflung Sepren in 
fiep augbilben. ®ie pofitioe ^Religion füprt jur urfunblidpen ©es 
fdpidpte unb ^ur Siteratur, bem 2öerle ber Sdpriftgeleprten, unb fo 
mie biefe ber SieperfteKung ber religiöfen Ueberlieferung fi^ be; 
mächtigen, arbeitet fie fidp meiter unb meiter in bie gäeper ber 
©eleprfamfeit ein, meldpe in metpobifeper Sßeife nadp allgemeinen 
©runbfäpen ber ^ßpilofoppie betrieben fein mollen. 2)iefe ©runb« 
fäpe auf bag befonbere Sßefen ber ^Religion anjumenben ift bie 
2lufgabe ber ^peologie. SDie fRegeln iprer Slnmenbung geben bag 
tpeologifdpe ©ogma ab. Um fo oielgliebriger mirb 'eg fidp augs 
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tnlbcu muffen, fc veid:)er bic SSejic^ungen Iverben, in melc^cn bic 
^Religion tbven einfhi§ auf atlc beg fittlici^en Sebeng gci^ 
tcnb macbt ®ie ^öbern Stufen ber retigiöfen (gutmicflung jeiebs 
neu ficb baber auch buvcb fcl}ävfere ©eftaltung tbrer Sebven aug. 
Be reiner unb eutmirfelter bie fReligiou ift, um fo fähiger ift fte 
j^ur ©ogmenbilbuug. 'Der ^olbtbeigmug au6 unter miffeufd)aftj 
lid) gebilbeten SSölfern geigt nur fd)mad)e f8erfud)e in ber religiös 
fen Sebre unb nur burd) Umbeutung feiner urfbrüngnd)en ^lutriebe, 
burd) ^errorbebuug beg monotbeiftifebeu ^eimg in ibneu b'^t 
gu foId)eu 33evfud)eu gelangen föuuen. jDie münctbeiftifibeu Shells 
gioueu finb bei meitem frud)tbarer in ihren tbeotogifd)cn @d)ö: 
pfungen gemefen. ?iber and) bei meitem rermicfelter in ihrem tbeo^ 
logifdjeu Streit. 2öenn nun biefer bod) nid)t ber B^ved beg reli; 
giöfen Sebeng fein fann, fo mirb man eine ©rnnbtage für feine 
6ntfd)eibung gu fnd)cn halben. B« ber borüioen ^Religion fann 
er ang ihren gef(iid)t(id)en ^Infnüpfnnggbiinften gegogen merben 
unb bieg giebt ben biftorifd)en Db<^ii ber Dbeologie ab, bie fRug; 
tegnng ber beiliflc« Uvfunben unb bie @cfd)id)te ber fird)lid)en 
©emeinfdiaft, in meld)er bie Ä'vaft beg religiöfen Sebeng fitb of; 
fenbavt Ijat. f^ür biefen Db^it ifi ^ber and) eine 9RetbobenIebre 
nötbig, meld)e bie ^nnft ber .^ermeucutif unb beg 53erftänbniffeg 
ber @ef(^id)te fid)ert. fie mu§ bie bie @rnnb~ 
fäbe barbieten. ®ie Dbeologie b*^t aber auch nid}t allein bie 
Streitigleiten innerhalb ber bofitit^eu religiöfen @emeinfd}aft gu 
fcbnd}ten; gegen ihre ändern f^eiube b^it fie anbere 2Baffen gu 
fueben, nidjt aücin gnr ^olcmil, fonbern an^ gur frieblicben 33ers 
ftänbigung; bureb Ulbclogie ibreg b^fitioen Stanbbunfteg mu§ fte 
bie Gegner gu geminnen fud)en. D)agu mirb oerlangt, ba^ ge; 
meinfcbaftlidbe 2lngganggbunfte nadjgemiefen merben, melcbe gmi: 
feben ©efennern oerfd)iebener ^Religionen unb gegen B^ofifle’r an 
aller b^^fitit^en ^Religion nid)t in ber bcfdioen flbeligion, fonbern 
nur in bem miffenf^aftlid)en Urtbeil über bag menfcblicbc ©e? 
mütbgleben fid) finben laffen. .g)ierbei mu§ bie ^ßbilofobhie ein-^ 
greifen, inbem fie ben rid}tigen S3egriff ber ^Religion entmidelt unb 
aug ihm feine religiöfe D)enfrDeife ber 
fDienfcben. .^ierin b^it bogmatifd)e Db^'^ Dbcologic feine 
®urgel. 5ln ihn fd)lie^t nod) ein britter Dbcil fid) an, meil bie 
^Religion nid)t allein in ber (5rlenntni§ ber ®ef(bid)te unb ihrer 
allgemeinen ©runbfäbe in ber Vernunft, fonbern auch im bfaftis 
f(ben geben fid) betoabren miH. ®ie Db<^ologie, loeltbe ihr hierin 
bie .^ülfe ber 2öiffenfd}aft gu bringen fud)t, fann nun nid)t unter; 
laffen bag ©aiige beg fittlid)en Sebeng in feiner S3egiebung gur 
^Religion gu erforfd^en unb alg eine f5'^d}miffenfd)aft, melcbe für 
einen befonbern 33eruf auggebilbet mirb, mn§ ihr bie Unterfucbnng 
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ö6cv ba§ ©an^e bcg fittlid^en 9cbcn§ beu SBeg Bred^en ju einer 
5ReiBe ton ^vafttfd)en ficbven über bic .^unft ba§ relij^ißfc lieben 
in ber ©emeinfcbvift ber ÜJienfcben ju bebanbeln. 5leftbetiid)C unb 
^3äbagoc^i^d}e ©runbiä^c in i^rer 33erbinbunci mit ben altcjemeincn 
©runbfäben ber SCRoral [offen ben @ecl[orger in [einer ^)rcifti[d)en 

ifiten unb terratben ben 3»[^timenbang ber ^beoloflic 
mit ber 'il31)ilo[oV''bie and) in bie[em Icfeten X'^eite. fftur bie 
logie, mc(d)e am 23ud)ftaben ftcbte, mclcbe im [d)limmftcn ©inn 
jur ©d)ri[tciclebr[amfeit t)erabge[unfen märe, itürbe i^n tcrge[[en 
fönncn. 3)ie Rheologie [c^t fid) aul jmei ©iementen ju[ammen, 
einem ge[dbid)tlid)en ober ^''o[ititen unb einem 
meld)cr baB gc[cbi(bffid) ©egcbcne terfteben lebvt; beibe tereinigen 
[idb im ^raftiidjcn, benn [ür bie 33c[[crung beg [ittlid^en Seben§ 
[offen [ie tevmcnbet mevbcu. ©ag ge[d)id)tlidK (SIcment giebt ben 
^uggangg^juntt; meit [icb au ibn aff cg anfnüp[en mu§, [dicint eg 
ben ©mpivifcrn, a(g märe bag ?ßbfft[c!pbi[ff)P entbctirtid), alg fönns 
ten [ic ben 33ud)[taben ohne 3}er[tanb tcrfteben. ©ie näbren ben 
©treit jmi[dKn (Sr[al}rung unb 33ernun[t, jmi[cbcn ^o[itiocm ©laus 
ben unb [ic ben iänfnüp[unggpunft fid)ern 
moffen, Ia[[en [Ie [id) baju treiben bei ibm fteben bleiben gu mol: 
len unb bic S3c[[crung beg [ittltd)en Sebeng gu tev[äumen. (Sine 
Jbetitgie, melcbc nur bag ^i[torl[d)e, bag Seftebenbe bebaupten 
m>iÜ, giebt bie rc[ovmatori[dbe ^ra[t ber ffteligion ^rcig. hierin 
i[l ber ©treit gmi[cbcn Jbeologie unb gegrnnbet, [omcit 
er ton ber ^tbeologie auggebt. (Sine [cld)c Xbeologic mürbe nur 
gurüdfübren fönnen au[ bie ur[[erünglid)en S3ci[[)iele ber [^vömmig: 
feit, ton melcbcn [ie ihre Uebcrlieferungen giebt, au[ bic äußern 
iÄntricbc, nid)t auf bie inuern Erregungen beg religiö[en ©elfteg, 
meldbe jene ©ei[piele boeb nur meden mofften; ibr mürbe and) 
ber ©inn ihrer ge[cbid)tlid)en iJlnlnüpiunggbunfte entgebn, meil fic 
über bie einft eingetretenen '2lnrcgungen ben beftänbig regen ©eift 
©otteg in ben ©emütbern ber ffJten[cbcn, bie [ortlau[enbc Offen* 
barung ©otteg in ben [^ort[cbritten ber ©eiebiebte tergeffen hätte. 
3btc ÖJtoral fönnte nur eine DDtoral in Seilpiclen [ein 
iUber ui(bt nur 33ci[biclen [offen mir folgen, [onbern [clbft ein 
Sßcifbiel geben; mag bie frühem Beite« gebrad)t beibcn, haben fie 
ung gebrad)t um uug gu befähigen unb gu ermahnen, ba^ mir 
augfübren, mag [ie begonnen b^t>en; nur in biefem ©inn fann 
bie ©rünbung einer [eben religiöfcn (Scmeinfdbaft terftanben mer: 
ben. Oie 5tbetlogie [off eine SCRoral für bag SSolf geben, faßlich 
für bie allgemeine Sffteinung; an SSeifhiclen mirb [ic am lcid)te[tcn 
ben ©inn [ür bag SDtufter ber©ittlid)fcit meden fönnen; aber ffc 
barf nicht [o meit fid} b^vablaffen gur f^affunggfraft ber affgemeinen 
Sffteinung, ba§ [ie nur bie beftehenben [Rormen ber bigberigen 
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©etro’^n^citcn em^fß^le; fic foH barauf bringen, ba§ bem großen 
©ebanfcn ber ©vlöfung »om ©Öfen ©enüge gefd^e^e, bem ©ebans 
fen be§ b^d^fien ©ut§, unb ba§ bie SÜRenfc^en in 5lbftetlung atlev 
ajiiSbräud^e, in Sefferung i^rer ©itten unb ©enfmeifen bag 
rige baju tbun mit ©otteS ftd)erer $ülfe, unter ber fortfcbreiteu; 
ben ©rlcud^tung feiner Offenbarung jene! 3*^1 ergreifen. SDa« 
]^er fönnen mir in bem ängftlicben f^eftbölten beg cm^irifdi)en ©le« 
mentg in ber 2:^eologie an ber Uebertieferung unb bem ©eftebens 
ben nur bie ©efa^r fel)en, ba§ bie Se'^re ben retigiöfen ©eift über« 
mältige unb bag SOtittel für ben ge’^alten merbe. ®em ^os 
fttiben, bem $iftorifdE)en t)aben mir in aUen ©ebieten beg fittU^en 
Sebeng feinen SBert^ gu fiebern; aber in feinem barf eg aug; 
fd^Ue^IidE) fid) be’^au^ten moden; eg mürbe baburd^ ben ©ebanfen 
an bag ^effere, meldjeg noch nid)t mtrflidE) unb offenbar gemorben 
ift, abfdf)neiben, ben f^o^fd^ritt unmögtid) mad)cn unb bag £eben 
tobt legen. Oer Xfieofogie fönnen mir i’^ren 3fnfprud^ Ictffen, ba§ 
fie bie oornef)mfte unter ben f)raftifcE)en i^acf)miffcnfd}aften ift, meU 
fte ben lebten 3'^cd aller ^rarig betreibt; fie mirb babei aber 
audb bie ®efal}ren ^u bebenfen f)aben, meldbe febc l^ödE)fte ©teile 
treffen. SBenn fie ftef bef)au;3ten miCt, mu§ fie mit aden ©ebies 
ten, auf mefd)e fte ©inftuf geminnen mid, ftdE) oerftänbigen, abfin; 
ben unb oerföf)nen. ^Ifg eine firaftifc£)e 2Biffenfd)aft barf fie nicf)t 
adein bag ©efte’^enbe bebenfen, fonbern mu§ bag !^öl}er ad)ten, 
mag toerben mid unb merben fod. 3^re l^o^e ©tedung fommt 
i^r nur begmegen ju, meil fie bie Bbeale ber SSernunft im Sluge 
f)at; bieg ift iljr gemein mit ber ^p^ifofo^j^ie; mit i^r mirb fie 
fid) einigen fönnen, menn fte i^ren f)iftorif(f)en $;^eil, i^ren ©lief 
auf bag ©eftcl^enbe jum .^inblidf auf bie fünftigen Bbeale beg 
t^eoretifd}en unb beg ^^raftifdfien Sebeng ju ermeitern meif’; menn 
i’^r bieg nieft gelingen fodte, mürbe fte nidf)t jur ©inigfeit getans 
gen fönnen mit ber 5pf)iIofo;)^ie unb mit ben adgemeinen gorbes 
rungen, ©runbfä^en unb ddet^oben ber SBiffenfd^aft. 

249. ©öir '^aben fd^on immer bei unfern Untcrfuc^ungen 
über bie Wirten beg ©emu^tfeing, bereu Slugbilbuug ju unfern 
^ffid^ten gel}ört, and) bie fdiittt}eilung beg ©emu|tfetng ermd'^: 
neu müffen, meil nur in nuferer ©emeinfd^aft mit Slnbern 
tiufer ©emu^tfein ju recf)ter ©ntfaltung unb ju ber äöeite 
beg Umfaugg gelangt, mel(l)e ung befähigt in ber Sßelt ung 
gurec^tjufinben. ©ie fd^lie^t fid) an bie abbilbenbe Sl^ätigfeit 
an, mie ber ©ütertaufd) an bie anbilbenbe Of)dtigfeit, bod) 
unmittelbarer, meil bie ©ntmidlung beg ©emu^tfeing nid)t 
mie bie ©ntmidlung ber fdiac^t tjon bem ©igentl)um. 
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[onbern toon bcm ©emchigut auggd)! (233) xinb bat)er aüeS 
23croii^tfeiu jogleid) jur 5)Zitt()ctIun9 au§jd)lägt unb in irgcnb 
njcldjen 3cib[}eu ftd) Vicrrdtl); beim bie refteribe fann oI}nc 
tranfitibe Si:i)ättgfeit bteiben. ©iejcv Umf^Iag bc^ Seibufiti 
jciu§ in iD^ittI)ciInn9 jebod} i[t nnibinfüriid; unb !ann ba^cr 
bei [ittUdier ©d)ä^iin9 für fid) nid;t in Sinfdjtacj fommen; er 
boHgiel}! fic^ in einem ?iaturfjroce§, n)cid)cr nur ben natürlU 
d}en 5Infnüf)fun9§f)im!t für ba§ fittUb^e ßeben abgicbt; erft 
menn mir ben natürlid^en ?Iugbrud ber ©ebanfen ober ber ©e^ 
füf}Ie mit 3lbfid)t bel}erfd)en, ift etmag in i^m, ma§ mir unä 
Sured^nen fonncn. $Die§ gefd)iet)t aber nur baburd), bafj mir 
Organe be§ Seibc§ in SSemegung fe^en ben natürtidien 
brud bcrftdrfenb ober jurüdbrdngcnb, aifo bermitteift einer 
anbilbcnbcn Sll)dtig!eit. Oaljer ift bie midfürlidje ?D?ittt;eilung 
ben 2ßer!en ber anbilbenben S;t}dtigfeit angb^örig unb fd)lie^t 
an bie 3Sertl)eitung ber 5trbeiten nnb bag Söerufgteben fid) an. 
2Som 33emu^tfein au§get)enb enbet fie in einer ©ntmidtnng ber 
^acbt, §undd)ft über unfern Seib, aBbann aber auc^ baju 
beftimmt un§ iKad)t über 'ba§ 33cmn^tfcin 5inberer unb fo 
über bie ©ntmidtung ber fittlid)cn @efct[fd)aft ju fd)affen. 
©ben t)ierin liegt bie grof^e 33ebeutung ber ?[Rittl)eilung für 
bag fittlidje Seben. ©rft burd) fie fommt bie SSerbinbnng ber 
fittlid)en ©efeUfc^aft ^u ©taube, burd) melc|e ba§ l)od)fte ©iit 
alg ©emeingut gemonnen merbcn foü. ?D^ad)t unb S3cmu|t= 
fein müffen baran in glcid)cm ©rabe 5^l)eil nehmen; nur iu 
il)rem ©treben uai^ ißerciuigung tonnen mir ben 3med unb 
bie 23ebeutnng be§ ganzen fitttidien Seben§ ertcnnen. Oie 
^flit^t ber 5Diittl)eilung ift bal)cr im meiteften ©inn eingufd)dr= 
fcn unb bie ^Regeln für bie mat)rc, rid)tige ober fittlidie ?[Rit' 
tl)eilung gcl)örcn gu ben mid)tigftcn 2tufgaben ber ^flid)tenlcl)re. 
5lber erft nad)bcm mir bie bcrfd)icbcncn 5lrtcn be§ iemu^tfcinS 
imb i'^re 5Ber!^dltniffe §um anbilbenben ßeben, §ur 3Sertl)eilung 
ber 3lrbcitcn unb 311111 Oanfd)0erfcl)r fennen gelernt l)aben, 
merben mir and) bie oerfc^iebenen Wirten ber 2)littt)eitung rid)= 
tig beurtl)eilen tonnen. Oa§ umfaffenbfte ilRittet, meld)e0 für 
bie ilRitt^eilung in unferer ©emalt ift, ift bie ©prad)e; nac^^ 
bem fie fid) au^gebilbet l^at, fd)tie^en an fie ade übrige dRittel 
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al§ tDcttcvc ^ülfSinittd fid) an; [ic tuivb ba§ SBuibcmittel für 

bie ®cfenfd}aft bev 5Rcnfd)cu; baju ift fie geeignet al§ 2tng'- 
bvud bc§ aügcmcingültigcn 23cn.nif3tfcin§, n)ctd)cr and) bie i8er: 

niitttnng für bie 5)iittl)ei(ung bc§ clgentt}nmüd)en 35ewn|t|cin§ 

nbernel)mcn fann. Slber biefeg Wtittel t)a()cn wix boc^ ebenfo 

tücnig wie bie anbern bavan fid) anfdjticffcnben ?Dtittet ganj 

in nnferev ©einalt; bie (S^vad^e ift nid)t noüig jnr 3[>oüfoin= 

nicnt)cil cntwirfclt; wir arbeiten ned) an it)vcr ^tn^bilbiing; 

bie ^nnft in it)rcin ©ebraiid) nnb in U)rein ikrftänbnif; tonnen 

inir tneber bei nn§, nod) bei 5lnbern in noUein dJeaf^e noran^- 

fe^cn; baffelbe gitt n)ol)t nod) in einem l)bt)ern ©rabc von 

anbern fünften ber ^itt^eitnng befonberä ber ©cfid)Ie. ®er 
ÜRangel in biefen ÜRitteln mufi aber and) bie ü[Rittl)eilnng be= 

fdiränten. 2Benn tr»ir bei il)r ba§ iBeirnfitfein allein jn bcad)= 

teil t)ätten, fo mürben mir auf nnbebingte ?Otittbcilnng 511 

bringen I)abcn; beim nid)t^ l)inbert nn§ in biefem ©ebiete aÜeg 

jn geben, mag mir l)aben; bag ©eben beg ißemu^tfeing fd)nici5 

lert nid)t unfern 23cfit^ nnb mirb bal)cr nid)t bebingt burc^ 

ben Stanfd) ber ©iiter (233 2(nin.). 2öir l)abcn eg bal)cr alg 

f^orbernng ber 35crnnnft §u fetten, ba^ bie innigfte ©einein; 

fd)aft beg Ißcmujjtfeing in ber ©efeUfd)aft ber 'DJtenfd)en über 
alle feiner ©üter non nng angeftrebt merben fod. 

35on unferm 33emu^tfein foüen mir nid)tg für nng bel)alten 
mollen; eine nöüige OffcnI)eit in ber ^ittl)cilung bürfen 5lnbere 

non nng forbern. idngfd)lie^lid) auggei)enb non biefem ©es 

fid)tgi3nntte ift man jn ber f^orbernng einer nnbebingten, rücfs 

fid)ttofen ?!)httl)eilnng ber ©ebaiifen nnb ber ©efül)le gefommen. 

iUian bad)te babei an ben nnbebingten SC'crtl) ber 2BaI)rl)eit, 

meld)c .alg ein ©emeingnt ber 3Seninuft niemanben o^iie fein 

D^icd)! ju tränten norentl)altcn merben bürfe. Sßeber nerl)eims 

lid)t, nod) nerl)üllt, nod) entftellt foTlte fie merben; bie reine 

nnb bie ganje 2Bal)rl)eit jebem il[)'ienfd)en jn fagen, bag fei bie 

l^'flid)t jebeg ilJlenfd)en. tiefer ©efiditg^nntt jebob^ ift niel 
jn abftract um bag fittlid)e lßerl)ältni^ in ber iD{ittt)eilnng ju 

erfd)oiDfen. ®ie iDtittl;eilnng l)ängt non bem 3Serl)ältni^ beg 

?!}tittl)eilcnben nnb beg ©mpfangenben ab. Um bie reine nnb 

ganje 2öal)rl)eit l)anbelt eg fid; nid)t; meber ber iDUttt)eileubc 
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!ann [ic geben, no(^ ber ©m^fangenbe jie eniipfangcit; beim ber 

eine l)at fie nict)t, ber aubere mürbe fie nicl)t faffen fönnen. 
^n ber ^ittl)eiUing müffeii mir jmcl 0ftücffid)ten ncl)incn, anf 

ba§, ma§ mitgetl)eilt merben fann, nnb auf ben, melcbcm mit* 
gett}eilt merben foü. 33on ber ©eite be§ '2RittI}eitenben, ma§ 
mitgett)eilt merben fann, beftet}t in iJlrten be§ 23emufetfein§, in 
@ebanfen ober (55cfüt}ten. ®ic erftern finb leicliter mittbeilbar 
al§ bie anbern, meil fie atigemeingnttig finb. ^n il}rer iDcit= 

tl)eilung mirb bie grofde Offenheit l}erfct)cn tonnen; fie beab^ 

ficl)tigt nur bie allgemein jugänglid)e 2Bal)rbeit ju oerbreiten; 
nnb bod) mürbe e§ gmH'cfmibrig nnb nnoernünftig fein fie ba 

ju fagen, mo fie fein SSerftänbni^ finben fönnte. 33iet größere 
^nnft foftet bie ^fittheitung ber @cfüt)lc; nur mittelbar Idf;! 

fie in Sffiorten fid) unternehmen, unter bilbüd)en .füllen in ber 
fd)önen ^unft unb in bni fX)mboüfd)en 3lnbeutnngen ber 9ffeli= 

gion; nur ©Icidigeftimmten fann baburd) ®infid)t in unfer 

cigenthümtid)eg 53cmu^tfein gegeben merben; bie ©eheimniffc 

unfereä ©emüth^ merben nur benen ^ugänglid), mH'td)e mit bem 
eigenthümlidien ©äuge unfereS ?eben§ oertraut finb; fie allein 

fönnen and) nufere oertrauten ^Ritthcilungen forbern. 2Son 

beiben Wirten beö 33emufetfcin§ gilt e§ in glcid)er SBcife, ba^ 

fie nur bann fid) mittheilen laffen, menn fie ju reifem 3lbfd)lu^ 

gefommen finb. ©olange ber DJeenfd) in ©ebanfen unb ©c= 

fühlen unfd)lüffig ift, h^t bamit 511 thun fid) inneri 
lid) 311 oerftänbigen; ber innere ^rieg feiner SSegehrungen mn^ 
erft befd)mid)tigt merben, ehe er jur andern SBirffamfeit mit 

©rfolg fid) menben fann. g-reilid) ^}Jfittheilungen oon biefem 

innern treten unan§bteiblid) ein, meil ba§ 
mer imUleu^ern fid) au§fprid)t; aber fie gcfd)ehu unmillfürlid) 

ober finb fd)manfenb unb unjuoerläffig. ©ö finb bie» bie 
^iitthcilungcn, oon ioetd)en man fagt, ba^ fie ben Söillen, 
beffer bag ^Begehren, auSbrüefen; beim ba§ iBegehren bejeidinet 

ben Uebergang oon bem einen Semu^tfein jum anbern (1G3). 

^ittheilungen biefer 5lrt gehen oon einem unreifen IBcmu^tfein 

auä; erft menn ber Söille gum 2lbfd)lu^, gum ©ntfd)tuf; ge= 

fommen, b. l)* fevtig geioorben ift mit ber SfnSbilbnng eineS 

IBemu^tfein^, fann er für reif gehalten xoerben gur “iRittheU 
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Iiing. 2)al)er Italien bie 9J^en[(^^cn am meiften jxirücf mit ber 

Steu^erung i§re§ ©ege’^renS, unb folange c§> noc^ uid)t jum 

SBiKen in i^nen gcfommen i[t, werben wir bieg billigen mü[= 

fen. Unreife i^läne werben beffer erft innerlid) jnm 5lugtrag 

gebradjt, alg in bie Mittl)eitnng geworfen, welb^e fie nnr mit 

it}rer SSerworren^eit anfteefen fönnten. ©g würbe eine 3:dn« 

fc^nng fein, wenn ib^ ein angenblicflicl)eg lBegel)ren alg meinen 

Söillen geltenb mailen wollte. ®ag ©cl;wanfenbe in nnferm 

S3ewupwerbcn ocrl}inbert alfo bie 2Bal}rl)eit ber 3Jtittl}eilnngen. 
Sflod) in ber Stngbilbnng begriffene illtcinnngen laffen fiel) and) 

nnr gn unooHfommener 5lugfage bringen. 3Benn nnn oon 

biefer ©eite bie ?[Rittl)eitbarMt ber 2öat)rl)eit fel)r befd)rdnft 
wirb, fo wac^fen il)r oon ber ©eite beg (5m))fangenben nod) 

me^r nnb bag fittlid)e geben tiefer berüt)renbe I8efd)ränfnngen 

gn. Weil fie nid)t bag können, fonbern bag ©ollen betreffen. 

2öem foH ib^ bie reine, bie gange SBal)rl)eit fagen, foweit ib^ 

fie wei^? Offenbar nid)t bem ©d)wab§en, wetd)er bie ftarte 

2i3al)rl)ett nid)t faffen fann, weld)en fie nnr überwältigen nnb 

oerwirren würbe. (Sg würbe ungwedmä^ig nnb nnoernünftig 

fein, wenn id) bag £inb über Oinge belel)ren wollte, welbbe 

eg nid)t faffen fann, wenn ib^ il)m ®el)eimniffe oerriett)e, welbfje 
ber wol^lt^ätige ©d)leler ber finblid)en Unfb^nlb il)m oerborgen 

plt. 3^ ber f^affnnggfraft beg .^orenben fott ber l)5^er ©te* 
l^enbe fid) l)erablaffen; il)r foll er fid) anbequemen, wenn er 

eine fittlid)e ißerftänbigung l)erbeifüt)rcn will. Oag iXRa^ ber 

f^affunggfraft l)ängt oon bem 2yta|e beg äöiüeng ab, benn gnm 

Raffen gel)ört ber SBille. iJtnr foweit, werben wir fagen müf^ 

fen, finb wir jemanben bie Sffial)rl)eit fd)nlbig, alg er fie wid. 

dtedjte nnb ipflid)ten ri(^ten fid) nad) einanber. Oag lRed)t 

gnr reinen S[Bal)r^eit würbe nnr ber reine SBide l)aben; il)m 

würben wir fie nid)t oerfagen bürfen. Ber aber bie Bal)rl)eit 
nid)t will ihrer felbft wegen, ber t)at nid)t ben reinen Billen 

gnr Bal)rl)eit, bem finb wir fie nid)t fd)iilbig. Benn bie 

Bahr^eit nicht it)rer felbft wegen gewollt wirb, fo hf^j<ijcn 

anbere 3'^ede oor, 3tycde ber anbilbenben 2;h«ii9fcit, weld)e 
(Sigenthum nnb iBtacht woden. (gg bleibt algbann bag ^ewn^t= 

fein nid)t reineg ©emeingut; wir bürfen eg alg gu nnferm (gis 
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gentl)iiin getjorig (geifttgcS @igcntt)um) rote eine SBaare be* 

t}anbe(n, roeWje tu ®ei;eimni^ beroaljrt imb nur gegen ben 

®teid)roertr} Dertanfc^t roerben barf. 2öo rotr algbann roeiter 

t)ovaugfe^en bnvfen, ba§ ein fd^roadjer ober böfer Sßitte bie 
2öa^rl)eit nur fud)t um [ie aU gjiittel 311 gebraud^en, l)aben 
roir bie ^roecfe gn ^^rüfcn, gn rocidjen [ie benn^t roerben fod, 
nnb roenn roir [ie migbidigen ntü[[en, bür[en roir bie ^ittl)ei= 
lung ber äßai^rl^eit oer[agen, ja mit atten erlgubtcn ^Zittcln 

it)re ©ntbedung oer^inbern. ®ie iBenrttjeihtng ’ber ^b[id;t, gn 
roetdjer bie 2Sat}tt)eit ge[ud)t roirb, i[t [d)roierig, aber roenn 

roir nad) [reiem ®rine[[en t)anbetn rooüen, bnr[en roir [ie nid)t 
oon ung ablebnen. ©0 i[t bag adgemeine @ebot bie 2Ba§rt)eit 
mitgutbeilen, [oroeit roir [ie roi[[en, oon oielen Sebingtingen 
umlagert, pr [eine 3lnroenbung au[ bc[onbere aSerl;dltni[[e 
l)aben roir aber eine allgemeine Dtegel in bem allgemeinen 3roede 
ber 9)Mttl)eilung. 2Borau[ er gel^t, i[t [d;on angebeutet roor= 

ben. ®ie aTcittl^eilnng beg 33erou^t[eing [oll bie [ittlid}e ®e= 
mein[d}a[t unter ben 2lten[d)en [ti[ten. Sarin liegt bag 

in roetd)em [ie gu geben nnb gn nel}men i[t. ©oroeit [ie bie 

einigteit unter ben 3Jlen[d;en unmittelbar ober mittelbar be^ 
treibt, i[t [ie geboten; [oroeit [ie bie[elbe [tört, i[t [ie oerboten. 

Sarin liegt and; bie SSerbinbnng beg ©trebeng nad; 5Berou^t:= 
[ein mit bem ©treben nad) iD^ad)t; benn bie einigfeit ber [itt= 
lid)cn ®e[eU[d)a[t [erlägt gu il)rer 3Jtad)t aug. 

2Bir haben eg in bie[cn llnter[ud)ungen mit einer eollifion 
ber $[ad)tcn gu thun nnb einer ber aUgemein[ten eoÜifionen, roeil 
[ie bag 33crhältnib ber atlgcmein[ten 3iid)tungen beg [ittlid)en Ses 
beug betrifft, beg ©trebeng nad) Serou^tfein nnb beg ©trebeng 
nach aJtacbt. Sal)er i[t and) ber ©treit ber SUteinungen über bie 
hier bei>rochenen fünfte [ehr allgemein oerbreitet nnb [ehr eifrig. 
33on rein theoretifd)em ©taubpunfte, roenn bie S^heorie nid)t auch 
bag hratti[d)e geben berüdiid)tigt, fomml man, toie gefagt roorben 
i[t, auf bie gorberung ber unbebingten SDlittheilung beg ©eroubts 
[eilig, roeil bie Klbft bem SSeroubtfein angehört unb für 
bie ^Verbreitung beg SSeroufstfeing Partei nimmt, fobalb [ie nur 
ihre eigenen ^ntereffen bebentt. Saher halben bie g5t)ilofobhen, 
roelche^ ber 3:heorie mehr gugethan roaren alg bem hrafti[d)en geben, 
mit einem ®ifer ber [d)ranfenlüfen 2Jtittheilung jeber 2lrt beg 
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Selru^tfeing bag 2Bort gcrebet, tuelc^er mit bem ^rattifcben Seben 
in einem gveaen SBiberf^rud) [taub. Sie fpietten bie gtoUe ber 
firengen aJlovaliften, mclc^e überall ba l)erDcvtveten, mo einfeitige 
©vuubfäbe rücffid)tglog, b. in i^rer tooUen ©infeitigfeit burd)ge^ 
fü^vt merben feilen. SBebev an fd}öncn nod) an :^ä^li(ben 9ta- 
men :§at eg gefel}It jur ißert^eibigung unb jum Ingriff. 5luf bie 
äßiffenfd)aft unb i^re Se^re mürbe babei eorjuggmeifc gefe^n, unb 
mer 33efd)ränfungcn ber SDcittl)eil’ung für nötl}ig l}iclt, mürbe bes 
fd)ulbigt, ba^ er bie £el}rfrei^eit angriffc, fa alg ein f^einb ber 
©emiffengfrei^eit mürbe er augefc^n, mcil fie uid)t e^ne unbebingte 
greil)eit ber Se^rc unb ber fDlittl)eilung beftel}en fönnte. (gg ift 
febmer ju fagen, ob ber ^vvtbum, ba^ SDcnfeu nid}t ebne Sieben 
fein fönnte, mehr jii biefen Uebertreibungen beigetragen b^tr 
ob er mehr een ihnen unterftübt morben ift. ©enug man b^t 
bie Sßabrbeit ber Siebe für eine ebenfo b^ü^ö'^ ©ad)e geballen, mie 
bie 2Sabrbeit beg ©ebaufeng. ^ebe Umgebung ber SSabrbeU in 
ber Siebe, febe Slbfd)mä(bung berfelben ift eerbammt morben; fol; 
gerid)tig mürbe man and) febe SSerftärfung berfelben uid)t milber 
gu beurtbeilen bciben. Unb bod) bürfte eine fold)e iBcrftärfung 
barin liegen, menu man bie ©cgner befd)ulbigt b*‘'it, ba§ fie bie 
Slotblüge oertbeibigteu. Um biefen ©egriff ber Slotblüge b^it fid) 
ber ©treit gemöbnlid) jufammengebrängt. ©g ift uilbt fd)mer ju 
jeigen, ba§ biefer @d}einbegriff einen Sßiberfbi'ud) im SSeifa^c ent^ 
bält. SDenn Süge foll etmag ©d)im:pflid)eg be^eidjiien; Slotb aber 
ift uiclitg @d)imbfli'^eg. SBenu §älle eintreten fottten, in meld)en 
bie Slotb Swingt bie Sßabrbeit ju oerbergeu, fo mürbe in ibnen 
ber ©d)imbf ber Süge bureb bie Slotl) auggelöfd)t merben; bie 
SSertbeibiger ber Slotblüge mürben fid) alfo nur in einen SBiber^ 
fbrueb mit fid) felbft oermideln. Slber bureb fold)e traftmorte, 
meld)e einen @d)imbf in fid) fd)lief3eu, lä^t fid) auöb ber miffen* 
fd)aftlid)e ©treit uid)t befeitigen. ®ie f^-rage bleibt jurüd, ob 
fold)e f^ätle ber Slotb eintreten tönuen, in meld)en mir bie Slug= 
fage ber.SBabrbeit oerfagen foKen. S3erbcrgenbe Stieben merben 
algbann immer an bie ©teile ber mabren Slngfage treten, menn 
fic aud) nid)t in Söorten befteben foüten, meil ohne 3eid)eu feiueg 
Tunern ber SSlenfd) nid)t bleiben fann; bie Unmabrbeit mirb an 
bie ©teUe ber SBabrbcit gefegt; nur in ben leid)tern f^ätlcn fanu 
man frd) babei ber SBorte enthalten; eg fragt fid) aber, ob bie 
ablebnenben B^i^b^u, mclcbe in 3ümifel laffen, 
menn man bie SBabrbeit mei^, ben SSormurf ber Süge oerbienen, 
ob eg nilbt fogar erlaubt ober geboten ift in imb 
tbum burd) ^1)*^^ SBort ju beftärfen, menn mir oou ber 
^enntniß ber 3Babrbeit ihren SJligbraud) gu fürd)ten b^ben. Sßie 
über anbere ©oUifiougfäUe fann bi^^'über nur bag ©emiffen eine 
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per|öulicf)c @ntfd)eibung geben (198 2lnm. 2.), SSon ber «Strenge 
ber allgcnieincn 9^egeln einer ?LRoral, n)elct)e jebe 2lblüeid)ung t>on 
ber unrerbüHten Slugfage ber 2Ba()r()eit i^erbamint, ift bie Söfung 
btefer (SotlifiongfäUe nid^t ju erwarten. (Sinigerma^en mürbe [ic 
fid) rcd)tfcrtigen taffen, menn eg in unfern Stugfagen nur um aH; 
gemeine Setiren fid) l^anbette. ^n i:^nen, fofern fie bag |5raEtifd)e 
i^eben nid)t ftören, fann man DeÜe £et)rfreit)eit geftatten; mir 
merben auf biefen ^-fßuntt jurüdfommen, menn mir bag ®erl)ältni§ 
ber 2öiffenfct)aft jum State unterfud)cn. ^n ber 2Siffcnfd)afl), mie 
fd)on bemerft merben, ift ber reinfte 5tugbrud ber 3Bal)r^eit, bie 
uollfommenfte SDiittt)eitung möglid). 2Bag ba jur @ntfd)eibung 
gebracht morben, foß alg ©emeingut burd) 2Bort, Sd)rift unb 
jDrud verbreitet merben; ber attgemeinen 33ilbung foUen mir eg 
nid)t vorcntt)atten. @et)eimni§främerei in ben 3ßiffenfd)aften ift 
gegen bie ^fUd)t beg miffenfd)aftlichen SDianneg. Unb bod) gilt 
and) in biefem ©ebiete bie ^ftid)t ber 2Sorfid)t. äßag mir ber 
allgemeinen SÖUttheilung fd)ulbig finb, barf nid)t auf bie 
9}iittheilung im ©efonbern übertragen merben; jum i^reije ber 
minber ©ebilbeten anberg ^u reben, alg jum ^Ireife 
ber miffenfd)aftlid)en äRänner, ohne ba^ mir ben 33ürmurf ber 
Bmeijüngigfeit ju beforgen hätten. SSor aßen liDingen aber foßen 
mir nid)t glauben, ba§ mir aße iDieinungen, meld)e mir für rid)tig 
halten, 311 ßßarfte ju bringen hätten. Sie bebürfen einer reifen 
Prüfung, ehe mir ung bafür entfeheiben fönnen, ba§ fie ber ^rüs 
fung ber 9Bifienfd)aftlid)en vcrgelegt ju merben verbienen, meil 
fie ihre f^orid)ungen nicht ftören, fonbern förbern merben. 2Bag 
mir bemeifen tönnen, bürfen mir mit 311 aßgemeiner 
^unbe bringen; mo mir aber nur ®ermuthungen hcil^eiß müffen 
mir 91ücffid)ten nehmen auf bie ©mhfänglid)feit, auf ben fritifd)en 
23li(f berer, meld)e auf ung hören. Sßenn mir nun biefen meitc: 
ften Umfang ber ßßittheilbarfcit unfereg 5Bemu§tfeing auf aße 
3meigc beffelben übertragen moßten, fo mürben mir jum ^rrthum 
geführt merben. ©ine viel größere 3urücthaltung forbert bag 
herföulid)e ^Bemu^tfein; barauf meift fd)vn bie 3uvüdt)altung in 
ber SOUtthcilnng ber ßJieinungen hiiß meld)e von ber ^erfönlid)teit 
nod) nid)t jur aßgemeingültigen 6infid)t fid) erhoben herben. 3^' 
ber einzelne SJtenfd) h^t feine hc^^fönlichen ©mheimniffe; feber Äreig 
ber 9)ienfd)en bie feinen; bag 91ed)t nnb bie ^flid)t neugierige 
33licfe von ihnen abjumenben fommt jeber fittlichen ©emeinfd)aft 
ju. lieber ©eheimnifefrämerei mürben mir ung nur ju bcfd)meren 
haben, menn eine jn meite 9lngbehnnng bem ©eheimnife gegeben 
mürbe; benn fd)lie^lid) foß aßeg offenbar tverben nnb auf biefen 
Sd)lu9 foßen mir and) feht fd)on hiuarbeiten. ®aher möd)te ber 
fßtenfd) aud) feine ©efühle geltenb mad)en in ber ©efcßfd)aft ber 
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93^enf(^cn; ba er jtc aber nid)t fo offen unb unmittelbar mitt'^eis 
len fann loie feine ©ebanfen, fiebt er ju einer mittelbaren unb 
oerbültten Sölitf^eilung fidb genöt^igt. Um fo mannigfaltiger loers 
ben bie ^iiaen, melcbe bi^i'bei juv 5lnmenbung fommen muffen, 
je meitcr ber ^rei§ ber 9Jtittl)cllung fid) öffnet. ®ag fel)en mir 
an ben offenfunbigen 3Jlittt)eilungen be^ ©emütp in ber fi^onen 
^unft unb ber Oteligion, ^m größten Unrcd}t mürben mir fein, 
moüten mir fic nad) bem gjtafeftabe meffen, meld)er an bie offene 
SDtittbeilung ber Sßabrbeit in ber 2Blffenfd;aft angelegt merben 
barf. 33on ben ®id)teru fiat man gefügt, fic lögen; unb gemi^ 
nid)t in ber fRotl), oielmebv ju it^rem unb ju 'älnbercr 25evguügen. 
2Ber ba§ rittlid)e Seben begreifen mitt, mu^ otid) ©d)ers oerftcl^en. 
Zünftler unb Siebter müßten bie oermorfenften SOtenfeben fein, 
menn immer bie Sßabrbeit gefügt ober gezeigt merben mü^tc, 
ohne S3ert}üllung, ol}ne Umfd)meife, fomeit man fie mei^, in bis 
rcctem iilugbrude. 2Ber mei§, mie tief ba§ äftl)etifd)C Seben in 
unfern gefeüigen 35erfet)v einbringt, mie ber ®efd)mad am @d)ö; 
neu unfere Sitten beberfd)t, ber mirb in unferm täglid)en Seben 
bie Sügen ber ^2)id)ter mieberfiuben, in meld)en Sdjerj^ unb ©ruft 
faum unterfd)eibbar fid) mifd)en. ®ie ftrengen 3Jioraliften, mcld)e 
überall bie nadte 5Bal)rl)eit gefagt miffen moüen, merben biefe 
l)öflid)en Sitten ber .^eud)elei befd)ulbigcn müffen; auf fie felbft 
aber fällt biefer 33ormurf gurüd; bie SDliue, meld)e fie fid) geben, 
al§ fönnten fie bie 2Babrl)cit rücfficbtiSlol überall fagen, ift bie 
ärgfte Heuchelei. 2Bir monen bittig fein. SDie äft^ctifd)en Sitten, 
meld)e ung bebcrfd)cn, Slnftanb, DJtäffiguug, Harmonie unb gvicben 
in unfere Blenderungen, in unfere ©cfeKigfeit bringen, fic geben 
auch oft nur beu Blnfcbein oon aKem biefen; in ibuen finbet bie 
§eud)elei eine bequeme SDtagfe; unmerflid), faft miber BBillen 
merben mir oerlodt unter fd)meid)lerifd)eu BBorten unfere ©eban; 
fen mehr ju oerbergen, alg fic offen augsuff:red)en. JDtan mirb 
eg erflärlidb finben, menn bagegeu bie BBa^rbeitgliebe fid) empört, 
menn fie bie ©renjen jmifd)en Sd)erj unb ©ruft beutlid)er gejo; 
gen miffen mill. Biber bie ftrengen Sittenrid)tcr foüen aud) nid)t 
bie BBabrbeitglicbc unbebingt uug gebieten; fie liebt nur bag Blb? 
ftracte; bie Siebe ber concreten 5Dtenfd)en pat oor it)r beuBSorjug. 
3n Sd)erj unb in ©rnft foHeu mir fie pflegen, bie BBaprpeit ben 
BJtenfdien nal)e legen nidpt eben in ber f^ornt, in meld)er mnr fie 
miffen, fonbern in ber äßeife, in mcld)er fie auf fie cinsuge^n ge; 
neigt ftub. ®ic ftrengen ^al)rpeitgfreunbe -^ben aud) bie Blccom; 
mobation oerbammt. fOtan mürbe fid) ber Sprad)e uid)t bebienen 
fönnen, menn man fi(jp..il)ren ©emot)nl)citen nid)t anbequemte. 
fRur barüber fann bie f^rage fein, mie toeit fte gepeu bürfe. ^n 
ber gefeHigen ^unft, in ben BBerfcn ber f(^öuen ^^unft '^at fie 
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bcn lueiteften ©^telvaum; ba fudjt jeber bic Zubern erfl ju gci 
Irinnen, e^c er fte belehrt. SJiit bem bi‘'^’ftifcben Seben fte^t nun 
and) biefe flejrtnncnbe, fd)metcbelnbc ^unft in engfter 33erübrung. 
iJUtf ben ©rennen jtrifd)en ben Spielen bed ©d;erjeg unb bem 
©rnft bev Arbeit beiregt fte fid). ®ie Siebe ^uv SBabrl^eit allein 
fann über ba§ 9fbid)tige pier nid)t entfd)eiben. 5Die 53ertbeilung 
ber 5lrbeiten unb ber D^iuben, irelcpen fie bringen [oH, mii§ fn^ 
il)re 9(ted}te rorbebalten, 9f^id)t immer irirb man behaupten fönnen, 
ba^ bie SBabrpeit gn fagen ba§ 9büblid)|ie, baä 
fei. ^eber ift an feinen Seruf ju ireifen; irr er Iriffen Iritl, 
trag gegenirärtig nicpt feinel 23erufd ift, barf man ibn jnrüds 
ireifen. ®ie§ fod mit Sd)onung gefd)ebn; unbebingtc BwrüdireU 
fung irürbe bie ^Bi^egier nur reijen, ben ^rieben ftören, bad 
Üebel ärger ma(ben. 3!)ie 2ßal)rbeit foden irir fudpen; aber nidpt 
in jeber Sage jebe SBabrbeit, iretl irir nicht jeber 
faffen, el in feiner rollen ©ebentung ju irürbigen in Staube 
finb. tDaper irirb nnl rieleg mit fRedpt rerborgen, mit ^unft 
rerbüüt, bamit eg nufere Seibenfcbaft nid)t irecfe; bie menfd)licbe 
Sd)irad)beit foll gefd)ont irerben. SBie ben SDi^tern, mit bems 
felben fRedfite irirb ben Slerjten nad)gefagt, ba^ fie lögen. Sie 
bürfen nidpt blo§ nidpt fagen, irag fie fürdpten; ben unirillfürlidpen 
fRugbrucl iprer f^ui'cpt foHen fie iriHfürlidp beperfdien; fie bürfen 
tpn mit Spaten unb mit SBorten rerpeplen; fie paben ein fRed)t 
bie SBaprpeit iriffentlid) 311 rerbergen unb auf anbere, ber Sßaprs 
peit entgegengefepte ©ebanfen 3U leiten. SBie riel anbere 33ei; 
fpiele äpnlidper 2lrt fönnten mir anfüpren. 2Rit ber ^unft beg 
gefedigen Sebeng unb ben praftifd}en fRüdfid)ten fiepen nun aud), 
irie irir fapen, bie 3len§erungen beg religiöfen ©emütpg in engfter 
Ißerbinbung. 3'^ rertrauten Greifen irerben fie offner fein fönnen 
alg im üffentlicpen Seben; aber aucp in ipnen lä§t bie innerfte 
©eftnnnung, bie tieffte 2lnregung beg ©emütpg nidpt gerabe3u fidp 
augfpredpen. ^ein 3Bort, feine ©rfd)einung reid)t big in biefe 
£iefe pinein. 2Bie riel ireniger ift bieg möglidp im öffentlid^en 
©ottegbienft. 5lnbeqnemung an bie f^affunggfiaft ber t^örenben 
ift opne geboten, fcpon ireil bie ^Religion eine SRoral beg 
33olfeg, menn au^ bieg nid)t allein, barbieten foH. 2Bie ftnb ba 
bic ©emütpcr ju fd)onen. ^cnn bie gefeKige ^unft ber ftillfd)irei; 
genben Uebereinfunft fid) fügen mup, fo fann bie öffcntlid)e 33er? 
Iraltung religiöfer ©ebräudpe nocp ireniger ben conrentionclten 
^Regeln fidp entjiepn. 9)tan pat ipr bag alg J^eud)elei auggelegt, 
mit Unred)t. !I)er Iriffenfdpaftlicp ©ebilbete Irirb bodp feinen an? 
bern B^ig^^rg 3Serjtänbnip ber Saien finben alg burd) ipren 
IßorfteKunggfreig; ju ipm irirb er fidp perablaffen müffen, irenn 
er ipr ©emütp beiregen irid. 3« c^em äpnlidpeu Sßerpältuiffe 
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ftef)t bcr ©eetforgcv feinen ^fleqbefo^lenen gegenüber, tnie bev 
^rjt feinen ^'ranfen; er iniH nicht aücin beletiren, fonbevn and) 
beffern; er tnirb and) ät)nUd)e SOtittel inic ber 5lrgt gebraud^en 
bürfen, nad) bev ©emüt^äftiininnng ber (Sinjelncn, nad) ber aüges 
meinen 23ilbunggftnfe feiner ^örer fid) jn rid)ten ’^aben. 3)vi!^er 
finb and) bie :2cl)rii)eifen, mdcf)c an bie fJleligion fid)_ angefd^Ioffcn 
'^aben, ju allen 329en i)erfct)iebcn gemefen nnb mir l)aben an;3 
biefem ©runbe and) benen, mcld)c in ber religiöfen (ärbannng 
adju eifrig auf bie S3emat)rung ber alten UeberUeferung bringen, 
jn ®emütl)C ju führen, baf^ feiten unb 0itten fic^ änbern nnb 
nteleS al^ beraltet unb anftö^ig erfd)einen laffcn, ma§ frü'^ern 
©itbunggftufen jur ©rbaunng gereid^te. ^n ben 2leu§erungen bc§ 
religiöfen Sebeng, meld)e nid)t eben auf ©elet)rung, fonbern auf 
©efferung augge^n, für bic öieligion ju geminnen unb ben f^rieben 
^erjuftcücn fud)cn, mirb eine fc^r meite 3lnbequemung geftattet 
fein, meld)e fogar auf ^rrt^ümer cinge'^n fann, mie bei Seelen; 
franfen, meil 3vrtt)ümcr gunfen ber aBal)r^eit in fic^ tragen unb 
ju einer ber 2Bal)r^eit fid) ermeden laffen. äßenben mir 
ung nun jum ^Allgemeinen jurüd, fo merben mir bem unbebingten 
©ringen auf I0iittl)eilung juerft bie 3fiotl)menbigfeit entgegenfeben 
müffen bag ®el)eimni§ ju bema’^ren. 2Bie meit erftreett biefe 
5jSflid^t. ©ag religiöfe unb bag bolitifd)e @e^eimni§ liegen in 
il)rem 23ereicf); bie f^^i^ülie ^at il)rc ©e^eimniffe unb feber ^rcig 
vertrauter • ^erfonen t)at bie feinen, ©er ^unft ber 9iebe l)at 
man mit beitem flieste bie ebenfe fd)mierige Äunft beg @d)mei; 
geng jur Seite gefegt. 33erfd)micgent)cit ift eine S^ugenb. 5‘ür 
bie ®unft bcr fRebe l)at man bie Scfirift erfunben. Sie bient 
ber meiteften 35eröffenllid)ung feber Art beg S3emu^tfein§. 2Bir 
mürben aber unter bieten anbern jmei gro^e SSeifpiele anfül)ren 
fönnen, meld)e für it)re Aeformen beg fittlid)en ßebeng i^rer fid^ 
nidht l)aben bebienen moHen. Aom ^nbibibueKen aug beginnt bie 
Öleform; in ber meiteften Aeröffentlid)ung mu§ bon bem ^nbi; 
bibuelten ju biel geopfert merben, alg ba^ nid)t bie ©efa’^r fd)re; 
den fonte, fie bürfte burdl) ju meite Aerk'citung im ÖRittelfninfte 
ifirer ^raft gefd)mä^t merben. Sicherer ift eg bon fleinern Ärei; 
fen aug bie Sefferung aKmälig fiel) berbreiteu ju laffen. ©ag 
©Ute fod jmar niemanbeu entjogen merben, aber junäd)ft ift eg 
©igent^um unb im Ö3emm§tfein ©e’^eimni^. Aud) bie SBa^r'^eit 
lommt nur im ©utfd)lu§ beg inbibibuellen SBilteng jur ©rfennt; 
ni§. ÖBir müffen fie eine B^it lang in ung l)egen, ba^ fie in 
ung fi(ft befeftige; bann erft fönnen mir fie mittl^eilen; aberjmet; 
unb breimal folten mir überlegen, ob fie jur fReife ber SRitf^ei; 
lung gelangt ift, c'^e mir fte allen mitt^eilen, aud) benen, bereit 
©mf)fänglid)feit für fie mir nidf)t geprüft l)aben. 3« feben 
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bev im 23eUni^tfctu erworbenen ®üter ift ein neuer 
@ntfcblu§ nöf^iej, ber feine fittlid^en 93ewei^grünbe gilben fotl. SDic 
iIRitt^eiütn(5 greift in bie anbUbenbe SC^äticjfeit ein, if)re 23eWeg; 
grünbe müffen oon biefer entnommen werben; ba'^er get}ört ein 
befonbercr 23eruf gu ibr; in oerfd)icbenen .^reifen wirb er in ber= 
fcbiebene.r Söeife auftreten, in ber grofwu ©efcHfdiaft ber SDIeiifd^en 
aber an bie 25ertt)eitnn9 ber Strbeiten, wet^e ifire Orbnung bes 
grünbet, ftd^ anfd}lic^en. ^e met}r fte fortgefd)ritten ift, nm fo 
ftärfer haben fidh and) bie ©erufgarten abgefonbert, Wetdje ber 
öffentlid)cn fUtittheifung gewibmet finb, bie ©eruf^arten be§ öffent; 
Udfen Sehrerl, bei ©(^riftftellerl, bei ^ünftterl, bei ^ird}cnbic: 
nerl. ®er ^Irbelter in fcld)en Sernflarten barf nnn and) feinen 

Sohn forbern. f5'’üt)CTe (Snttnrftufen haben el für f(himhf(i(i} 9^= 
halten, wenn bie @ütcr bei 23eWu§tfcinl all ©emeingüter ju @e; 
genftänben bei ^anbell hevabgewürbigt würben. 3« unfern Bri¬ 
ten ift bie Sitte bafür; wir fönnen barin nur einen f^ortfd)ritt 
fehen, wetd)er aul ber weitern ©ntwidlung in ber 3)ertheilung 
ber iHrbeiten fich ergeben hat* .^ieraul leitet fid) and) ber begriff 
bei geiftigen, literarifd}en nnb artiftifeben (SigenthumI ab. fRod) 
anberc f^i^agen fd)Iie§en fid) hi^^an an, Welche berfelbcn ©oHifion 
ber anbilbenben unb ber abbilbenben 5;hätigfeit, bei (gigenthumi 
unb bei ©emeinguti angehören, über bie ©eheimniffe ber ^abrifen, 
bal ißatentWefen u. f. w. Sluf ber einen ©eite forbert bal ab- 
gefd)loffene ©igenthum bei ©rwcrbl, auf ber anbern ©eite bal 
freie ©emeingut bei 23ewu§tfeinl fein fRecbt. ilöenn mau ©e; 
heimniffe bei ©tati jngeftehen mu§, bereit 33eröffentlid)ung gegen 
Nebenbuhler unb f^einbe ©tatloerrath fein würbe, fo wirb el 
auch ©eheimniffe fleinerer SBirfunglfreife geben, weld)e nicht oer^ 
rathen werben bürfen. @1 gehört aber allel biel bem offenen 
ober bem geheimen Kriege an, in Welchem wir leben; bie fd)Wies 
rige ^rage. Wie weit biefer ^rieg unb fein fReht reicht, ift babei 
niht gu umgehn, ^h« befd)ränfen unb bie .^anbhabung feiner 
3fled)te ju- milNrn, barauf hat bie DJlittheilung bei 33ewu§tfeinl, 
bie Nerftänbigung unter ben SJtenfhen ihre 5lbfiht gerihtet. SDer 
^rieg foll nur geführt werben um ben ewigen gricben fd)lie§en 
ju lönnen. ®em offenen unb bem geheimen Kriege geht auh 
ein geheimer unb offener f^^tebe gur ©eite. SDie 2Jtittheilung bei 
SeWu^tfeinl aber fott ihn nähren, .^ierauf geht unfere Negel 
aul, Weld)e alle 2Beifen ber SJtitthcilung oon bem ©rmeffen abhän; 
gigmad)t, wie bie unter einanber ftreitenben ^ntereffen ber sNens 
fhen burd) gegenfeitige 35erftänbigung mit einanber in ©inflang 

gefeljt Werben fönnen. 
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250. ®ic ^Httf)ci(uug be§ Sciuu^t[ein§ gcl)t auf eine 
@üiergemcinfcl)aft o^nc @cf)vaufen au§. gtebt na(i) bev 

geU)ör)nUc^eu Meinung iiub im gemo^nlid)cn 5lu§bruc! ben gci= 

fttgen (Sutern beu 3Sorjug i)or ben äußern, materleüen (Sutern. 

Vtuf bag beutUc^fte meifeu jene auf ba§ p^^fte (Sut l)iu. 

®er ©treit über ba§ (Sigeutt^um faun bei i^ueu nic^t auf= 

fommeu, ba feber fie in uoüem iJJta^e fict) aneiguen faun oI)Uc 

burcf) ben ißefit^ ber Sluberu in feinem S3efi^ gefd)mätert 311 

merben. 5aif bie ißerftdnbignng unter aden ildenfd)en nnb 

ben ^rieben in ber ganzen fitttidjen (5iefet[fd}aft get)t bie ildit= 
tr^cilnng biefer (Süter an§. idur im 33emn^tfein ftedt fid) ber 
ganje (Srtrag be§ fittlid^en 2eben§ un§ bar, nid)t altein mie 
er mar nnb ift, fonbern and) mie er merben fod in ber 29ers 

mirflidjung bc§ 3'beaB. SDie 2öi[fenfd)aft entmirft nn§ ben 
23egriff be§ l)5d)ften (Snt§, meld)er alte ^mede ber 3Sernunft 

umfafjt; bie fd;öne funft fc^ilbert nn§ bie ^eate, metd^e ade 

2Bnnfd}e beä vernünftigen Sebent befriebigen foden; bie 9beli* 
gion verteilt im§> ben f^rieben ®otte§, meld^er ade SBelt be^ 

l)erfc^t, adeS in (Sinttang fe^t nnb ade (5el)nfnd^t beruhigt; 

ba§ eigent^ümtic^e S3emu^tfein in feiner äu^erften SSertiefung 

berfipricbt and^ bie SScreinignng ader befonbern ^ntereffen in 
bem nnbefdjränften (Semeingut. dteben fold^en 2lu§[id;ten nnb 
25erl)ei^ungen, weld}e bie (Süter be§ 23emu^tfein§ eröffnen, 

merben bie (Süter ber ddadjt ni^t teid}t i^ren felbftänbigen 
2ßert;§ bel}au^ten fönnen. -(Sg ift bat)er jn befürd)ten, ba^ 

man fie nur alg ddittet gelten taffen merbe (217 5lnm.). 

©egen ba§ l)öd)fte ®nt freilidi ift ade§ ?[dittcl; bie§ gilt aber 

ebenfo febr von aden 5lrten be§ 33emn§tfein§ mie von aden 

Wirten ber 9Jiad)t. ^eibe forbern vom Ijöc^ften ©nt il)ren ?ln= 

tl}eil nnb meiljen il)m il;re S)icnfte. 97ur bnri^ bie ddittl)ei= 

lung fönnen bie ©üter be§ 33emn§tfein§ gnr Dfteife fommen; 

Vergeblid) mürbe man fie in innerer 33efd^anlid)feit ju gemin= 

neu fud^cn; e§ ift eben bie mifro!o§mifd)e diatnr be§ vernünf: 
tigen 2Befen§, ma§ nng bie 3ln§fid)t auf fie eröffnet, nnb bag 

S3emn|tfein ber SBett ermädfift nn§ nur in gegenfeitiger ddit= 
tl)eilnng be§ Slen^crn nnb be§ Innern; bie iIRittl)eilung aber 

Verlangt md)t adein bie anbilbenbe 2:i)ätigfeit aB idtittel, fon* 
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beni fe^t fic nid)t u^enic5CvaB3^^'*^f^) bcnn [ic betreibt bic ?!}?arf)t 
über bie ®efeHfd)aft ber ?!Jtenfd)eu, mit me^en fte iin§ i)er= 

ftdnbigt unb bereu 5Xrbcit fie für iin§ unb gur ^erftettung 
be§ ^riebeng in 5tnfi)rud) nimmt. SDer 1^5d)[te ©rab ber 

^ad)t fod utt§ l^ierburd) sumad)fcu, bie ?[)tad)t über bie fitt^ 
lid^e Orbming ber Sßett, meldjer bie natürlidjc Orbnuug ju 

©runbe ließt, bie ?t)tad;t über vernünftige SGöefen, ivetd)e bie 
^ttatur bel^erfdfien unb it)ren SBitlen unfern leit)en. 

5ßon biefer ©eite ftetft fid) bie anbitbenbe Stptigfeit nn§ bar 
atg unmittelbar auf bie ©rreic^uug _be§ l)od;ften ©ut§ augge; 

l)enb; bie abbilbenbe 5ll^ätig!eit leiftet ü^r uur ©ieuftc jur 

^erfteÜung ber fitttib^eu Orbuung. 2)ag 33en)u|tfein, mie mir 
bemerften, eröffnet uu§ bag ^beal ber Vernunft, aber feine 
ißermirtlid)ung übernimmt e§ nid)t; biefe§ ^beal mürbe ein 

leerer ©ebanfe bleiben, menn e§ nic^t erfüllt unb burb^ bie 

SSirffamfeit nab^ au|en jnr 5lu§fül)rung gebrad)t mürbe; nur 

im ^iibioibuum märe e§ oorl}aubeu ol)ue ^rud)tbarfeit be§ 
©rfotg§; mir müffeu e§ jur allgemeinen ©eltnng unb 2öirfi 

famfeit bringen bnrd) bie ?OXittl)eilung, meldje bie ©cmütl)er 
ber 2)Xenfd)en bcl}erfd)t unb bie Orbnung ber fittlid}en ©efell^ 

fd)aft Ijerftedt. ©er anbilbenben ©t)ätigfeit mürben mir nun 

ben 33orrang 3ugeftel)n müffen, meil fie bie 2Sermirflid)ung be§ 
3beaB fdjaffen fod, menn fie nicf)t in biefen ^ob^ften ©rmeU 

fungen il)rer ^tad)t and) beftänbig ben ^mebten ber abbilben= 

ben 5ll)ätigfeit biente, ©ie ?0'tittl}eilung, meld)e ?D^ad)t fdjaffen 
fott über bie fittlid}e unb natürlidje Söelt, meblt bod) nur 58e: 

mu^tfein, im emfjfangenben ^nbioibnum ni^t blo^ at§ ?dtittel 

für bie ^ad)t be§ 2ltittl}eilenben, fonbern al§ ©emeingnt; ebenfo 
im mittbeilenben ^’^bivibuum, beim fein Sel^ren ift o^ne Semen, 

unb jule^t, menn bie ^ad}t gemonnen morben, ba§ 3^eal 
auSgefü^rt ift, lernt e§ erft red)t bie voHe 2öa^rl;eit; ba§ 

3beal oergegenmärtigt fid) il)m oollfommen erft in 23efi^ feiner 

SBirfli^feit. ©enng mir merben baranf 3urübfgefül)rt, baf; ber 
SSegriff be§ l)ob^ften ©ut§ nur in ber 3Sereinignng ber ©üter 

be§ 33emu^tfeing unb ber 5)tab^t von un§ erblidt merben fauu. 

©ie Slrt aber, mie eine fotd)e gemonneu merben fod, burd)bie 

dltittljcilung bc§ 33cmu|tfeing, vermeift unS auf bie S3ertl}eU 
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lunc5 bcv Arbeiten iinb ber ®ütev. ?luf bem 9öegc jum I}öd)fhu 

®ut müffen wir burd) fie l)iuburc^3cbn. ®uvd) bic ^ittbci; 

lung be§ 23ct\)u9tfctn§ fett bic Orbming ber ©efett- 

j'd)aft t)ergc[teüt ererben; fic ift ol^nc (SIteberimg ber ®cfd)äfte 

inibciifbar. SBic ba§ ganje fittUd}e ßeben an bic Machen 
nub SSorbcrcitunöcn ber ifiatnr jid) aufd)tic§t, fo fiuben wir 

cg and) I)icr. 9lrticnlation nnb (Soncentration geben ba§ or- 
ganifd)e Seben ab (156); ber 51rticntation im ^t)l)]ifd)cn Seben 

cntf^rid)t bie ©(iebernng ber jtttUd)cn ©efedfe^ft, ber (Sonccit' 

Iration bag ©efainmtbcwnjitfein, Wcld)cg bic ©lieber jnfamineni 

l^ält; beim bic allgemeine 23ilbnng ber ©efettfebaft in ©rfennt= 

ni9 nnb ©cmütl) mn^ bic fittlidic ©efellfcbaft in il)rem 33e= 
ftcl)ti nnb il)ren ^ovtj'd)rittcn in ©inigfeit ballen. 3)ie 

ribnen, wcld)e bie idatnr ginn ßeben gewedt b<it/ orbnen [id) 
nun in ber fittlid)en Orbnnng ‘bem ©anjen alg ©Hicber unter; 

fic bienen jnr ©jrunblagc für bic ?trticnlation beg ganjen fitt= 

lieben dicidjeg, wcld)cg gu einer ©inbeit jiifammenwad)fcn fott, 

alg wenn eg ein (jiibiribitnrn wäre; in jebem eingclncn rcr= 

nünftigen Sü^efen aber fott fid) bag S3cftreben finben bag iöe= 

wu^tfein beg fittlicben 3fiei(beg in ficb gn concentriren. 

®od) nnr auf bem SBege ^ur ^erftellnng ber fittti- 
d)en ©inbeit finb wir; nod) müffen ade ©lieber berfetben 
jn ihrer 3Scrwir!tid)nng ihre S)icnftc teiften; bic ©oncentration 
ift nid)t oottenbet. .Spierbei werben ancb, wie im lRcid)c ber 

organifd)en diatnr, bcjiebnnggweife cblere nnb uneblcrc ©lieber 
ficb bc^‘*^ii^[tcllen. ^n ben oerfd)iebenen 33crnfgartcn, wetd)c 

§u ©tänben beg fittlicben 9teid)eg fid) angbitben, geigt fid) ein 

fotd)cr Unterfd)icb. 2öir b^^>cn nng jebod) baoor gn büten, 

ba^ nicht bic iSieinnng fid) einmifd)e, alg tonnte bxircb it)n 
bem einen ^nbioibnnm oor bem anbern ein bleibenber 23orgng 

ober diaebtbeil erwabbfen. SDieg wirb burd) bie 3Scrfd)iebcnbcit 
ber ®cfd)äfte rermieben, bereit 2Bertb unter einanber fid) ang^ 

gleicht, well ade für bie fitttid)c ©efeüfd)aft nncntbebrlid) finb. 
®er gteid)e diang ber 0tänbc fod in ihr fid) be^^fteden bnrd) 

ihre S^bcilnabme am ©efammtbewu^tfein, wetd)cg adeii in gteU 
d)em ©rabc burd) bic adgemeinc dJiittbcilnng offen ftebt. ®ag 

23ewn^tfcin beg ©emeinwobl^, an welbbcm ade ©lieber ber fitt= 
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U(^cu ®efcnfd)aft it)ren ^odeu l)abcn, tüeift auf ba§ 
t)öd)fte ®ut an, n3c(d)c§ aB ©cmcingut atteii in gtcid)cr 2öcifc 

jiifomincn fott. SDa§ ift bev SSorgiiß, beffeu bie ©ütcv bc§ 
®c\tiu^t|eiu§ uor bcn ©ütern ber 'üJiad)t ftc?^ TÜ'f)meu fönneu, 
ba§ fic baä ^bcat bev SSerniinft un§ \)or klugen fteden unb 

bie 'ü)fu§e geftatten, n)eld)e einen 2Sovgefd)uiacf feincä ®cnuffc§ 
geiudljvt. ^nbeffen l)a6en wir nod) immer an feiner ißerwirf- 

lid)nng ju arbeiten nnb ba§ ©emcinwo^l in ber Orbnung ber 

fittlicbcn ®efellfd)aft l^erjnftetfen. Sßotlen wir e§ un§ jum 
33ewnfetfein bringen, fo bürfen wir bie befonbern ©toffe in 

ber ©liebernng biefev ®efetlfd}aft nid)t an^cr Singen ücrtieren, 
SDabei ift ein§ugel)n auf bie iRaturbebingungen, non wetd)en 

ba§ fittUd)e Seben ber SOtcnfdjen anSge^t. iJlad)bem wir bal}cr 

bie Slufgaben, wcld)e baffcibe im Slllgemeinen ju löfen l)at, 

betrad)tet l)aben, wenbet fid) nufere Unterfud)uug ben befonbern 
2ßerl)(iitniffen gu, unter wetd)en fic im allmäUgen, gefd}id)tlid)cn 

f^^ortgangc gur ßöfnng gn bringen finb. 

6t}c wir iu bie Unterfud)ung ber fittUd)en ©efeUfcbaftöovbi 
lutng unb ihrer ®efthid)te eingehn, niüffen wir einem 3]ürurtheilc 
über ihre SSebeutung begegnen. 3n ihr fteHt fid) eine f^ortfebnng 
ber iKangorbnung ein, weldje oon ber Statur eingeleitet worben 
ift. ^m Steid)e ber organifdjen Statur haben wir oerfd)iebene 
®rabe ber Slrtcn, ©attungen unb ©taffen fennen gelernt; and) 
in jebem Organismus müffen ebtere unb uneblere ©lieber unter; 
fd}ieben werben; wir haben eblere unb uneblere ©inneSwerfgeuge 
fennen gelernt unb gule^t ftcllt fid) ber Slrticulation bie ©onceii; 
tratien entgegen um ben höthften ^ang in Slnfi>ruch gu nehmen. 
jDieS fe^t fich im fittlithen Steidhe fort, inbem in berfelben SJten; 
fd)enart Unterfthiebe ber höh^tn unb ber niebern ©taube fid) gel; 
tenb inad)en, in biefen ©tauben aber guletjt and) baS perfönlid)e 
SSerbienft fich erhebt unb einen h^hei^tt Stang in Slnfi^rud) nimmt, 
weil eS bem ©angen werthoollere iDienfte leiftet als anbere ©lie; 
ber. ©elbft bie ©efd)id)te ber ©ultur mad)t biefe Unterfd)iebe; 
benn mir bie heroorragenben .^äul^ter, Weld)e bie f^ortfd)rittc ber 
©ioilifation geleitet haben, überfd)üttet fie mit Stuhm, an ber 
SJtenge, Weld)e fich leiten lä^t, geht fie ftittfehweigenb oorüber. 
Slu^ in biefem ©ebiete, fehen wir, fällt ber ©entralifation ber 
höhere Stang oor ber Slrticulation gu; bie ^äupter leiten, inbem 
fie ben bienenben Kräften einen Sltittelhnnft für bie gemeinfame 
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3Birffamfeit fc^affen; tie l^ß^ern eblern ©taube halben i’^reii 53ovi 
rang burcf) i'^vc ^evrfc^aft über toiele ©lieber beg ©emelnlrefeng. 
©eben mir nn§ nun ineiter in ber ®efd)icbte ber ©ultur nm, fo 
finbet ftd), ba^ ber Unterfd^ieb ber l)öl}ern nnb ber niebern ©tänbe 
früher niel grö§er geinefen ift al§ febt. 3«^ ?lltertbum mar bie 
Ungleidbbeit ber ©tänbe am größten. Ohne ©Hanen b^eit man 
bie f^reibeit bed :j5olitifcben Sehend für unmöglid;; ber ©taub ber 
Slrbeiter galt für ein nnebled ©lieb im ©erncinmefen; bie ^inber 
maren ©igentbum bed ^audbaterd; bad SBeib niebere 
©d)äbung ald ber SJtann nnb mürbe in ber Untertbänigfeit ge; 
halten. ®iefe SSorurtbeile b^itten ihren .^anbtgrunb barin, ba§ 
man bie ©tänbe ber 9)tenfd}en norjugdmeife nad) ihrem ÜBertb 
für bad bolitifche Sehen fd)ähte. ©ie [inb allmälig ühermunben 
morben, naebbem allgemeinere ©efichtdbnnfte für bie ©(bäbung 
ber ©efellfcbaftdglieber fid) geltenb gemacht h^'ben. ©eitbem bie 
^irebe nehen ben ©tat getreten ift, b^'^t bie b‘^iilifd}c ^ßertb- 
fd)äbnng ber SOtenfeben in ihrer %udf(blie§licbfeit ftdb nid}t he; 
bannten fönnen; ber geiftlid)e ©taub mu§te ju ben bnb'^rn ©täii; 
ben gewählt merben. Slnbere ©tänbe finb gefolgt nnb b^'^en 
jn ben bnb^^*^ ©tänben fitb ernhorgefebmungen; fo ber ©taub 
ber ©elebrten, ber äftbetifdben Zünftler, ber .^anbeldftanb, mel; 
d)er ben 2öeltmarft heberfebt. SBeber ©tat nod) Kirche allein 
nerieiben bie ©b^'^f höhere ©taub fädt nicht mehr einer 
hefonbern Sernfdart 3n, meber bem ^riegerftanbe, nod) bem 
©taube ber ©tatdheamten ober ber ^ird)enbiener; mit gleid)em 
fRange [teilen fid) ihnen gur ©eite aUe bie übrigen ©tänbe, 
melcbe ficb rühmen fönnen ber ©nlturftnfe ihrer 3eit mächtig ju 
fein; ber habere ©tanb mirb meniger burd) bie ©ehurt ober 
burd) bie gegebenen 35erbältniffe ber ©efeUfd^aftdorbnung ner; 
lieben, mehr burd) bad bfi^fönlid)e SSerbienft ermorhen. ädit 
ber gunebmenben SSertbeilung ber Serufdarten ift auch ber ^reid 
ber ©bren gemad)fen nnb ber böbei^e Slang b<it 9«^ nertbeilt; 
jeber ©taub barf feine ©tanbedebre nertbeibigen; für bad ge; 
meine Sefte ift er nnenthebrlid); in febem ©taube aber b^it ber 
in SBabrbeit bie meifte ©bre in Slnfbrud) ju nehmen, melcber 
burd) fein f:ierfönlicbed SSerbienft am meiften feinen i|3ftid)ten ent; 
fbriebt; menn fre auch febeinhar einer ^ßerfon bnreb ©ehurt ober 
jufäHige SSerbältniffe sufäÜt, fann fie bod) nur bureb SSerbienft 
hebau^tet ober gemehrt merben; bie ®efd)id)te mirb nid)t nach 
jufädigem Slnfebn ber iperfon über ©bre nnb ©d)anbe rid)ten. 
2)er ©ang ber ©efcbid)te, meld)er bie Ueherbleihfel bed ^?aften; 
mefend mehr nnb mehr entfernt b^t, oermirft ben Unterfd)ieb 
3mifd)en böb^rn nnb niebern ©tänben. 2ln feine ©tede b«t 
man gehilbete nnb ungebilbete ©tänbe feben moden. SDcr 3lr; 
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teitcr a’6er, ber Sanbbaiiev, ber ^anbluerfcr, fann in bemfelben 
@rabe ira'^rc, Sitbung erringen, inie ber ©ele^rte, ber 
Zünftler, ber ©tat^mann, ber ®ei[tU'd)e. iRur fo mel barf jus 
gegeben iuerben, ba^ in manchen Seruf^arten eg f(^tnerer, in 
anbern Ieid)ter ift bie 33ilbung 511 getninnen, ineld^e ber Siil: 
tnrftufe ber Beit geirad)fen ift unb dermittclft ber (Soncentras 
tion beg 33en)n|tfeing geftattet einen 9Jlittel:punct beg fittlidjen 
©emeinlrefeng abjugeben. Unfere S3etrad)tuugen füf)ren nur 
baju, ba§ feiner Serufgart ber SSorjug eineg ^öt)ern ©tanbeg 
jufädt, fd)lie§en aber nid)t aug, ba^ in ben »erfd^iebenen 23e; 
rnfgarten concentrirenbe iDtittelfiunfte fid) bilben, ineld^e in ber 
Leitung ber 33erufgarbeiten unb it}rer ^ejiefiung jur fittUeben 
®efed]'d}aftcrbnung eine l^ö^ere ©teüe einnc^men. jDag iel^tere 
li'irb nid)t augbleiben, folange nic^t afleg gleid) [te^t, fonbern 
bag öffentlid)e Seben ber ii^eitung fold)er DJUttetpuntte bebarf. 
5lber bag öffentlidje Seben ift nid}t bag ganje ftttlid)e £eben. 
Bn ienem bilben fid) Unterfd)iebe beg ©tanbi^unfteg, in biefem 
fielen fid) ade SUtenji^en gleid), folange md)t ^erfönlid)er SBert^ 
einen Unterfd)ieb abgiebt. SDer ’^ö^ere ©tanb mürbe ber fein, 
meld)er l)erfd)t, ber niebere ber, meld)er bient. iUber and) ber 
f^ürft fod bienen; er ift ber erfte Wiener nid)t fomol)!, mie 
man gefagt ^at, beg ©tatg alg beg S3olfeg; auc!^ ber ^lerug 
ift ein sbiener nid)t fomol)l ber ^ird)e alg ber ©emeinbe. ©es 
nug ein feber S3eruf fül)rt feine SDienftbarfeit mit fid). ®er 
’^ö^ere fRang '^at nur bie Sebeutung eineg b^roorragenben äRits 
teig, meld)eg bem SDienfte beg öffentlid)en fieberig gemeibt ift, 
unb bie ®efedfd)aftgorbnung, melcbe bie fRangorbnung b^rbeU 
geführt b^it/ anbere 23ebeutung in 5lnfprud) nel); 
men. ©ie fod bem $eil ber Biibioibuen bienen unb b^^ 
jebeg B"biüibuum alg ibven B^^^cf unb alg bag .^öd)fte ju 
fd)äben. darauf meifen bie Organe beg fittlid)en mie bie Or^ 
gane beg fieberig b^«« eoncentrirenben a}täd)te, 
meld)e für bag öffentlid)e fieben fid) augbilben, b^beu ben Un; 
terfd)ieb ber niebern ©tänben bf^'b'-'iü^fdb’^t; 
er mu§ aber ber 23emerfung meicben, ba^ in aden i3erufgar« 
ten fold)e concentrirenbe 9Jtäd)te ficb bilben foden, menn fein 
©taub ohne iRntbeil bleiben fod am gemeinen fi3eften unb baf: 
felbe mit ©emuftfein ju betreiben ben iBeruf b^i* ^ücn 
33erufgarten jeigen fid) mieber B^'^ibibuen oon b^b^^bin unb 
oon nieberin ©taube, aber um fo bc'b'^b £i>i i^ber, je rnebr 
er ber SOtenge bient; bie ^leinftcn merben bie ©rösten fein. 
Oaju gehört aber, ba§ febe ^erufgart, riid)t adein ihrem bei 
fonbern gad)e bient, fonbern ben Ucberblicf über bag ganje 
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flttü(^^e Seoeii geftattet. SDa’^er ift eg »orne'^mlid^ bie Xiefc 
beg rcUgiöfeu ©elDu^tfeiug getüefen, luag bic Unglci(^b^it ber 
(Stäube geebnet 35or ®ott finb aUc ?[Renfd)en gtei^; 
üov feinem ©efe^e gilt fein iJlnfebn beg ©tanbeg; feber mirb 
nur nad) bem QBertbc gefd}ät^t, ineld)er feinem Seben jufommt. 



2)ic fittlic^cn (IJüter in ber bcr inen[(^litf)cn 
feUfdjaft 

251. äöir t)abeii in iiujerii big^criijeu Uuter[nd)nngcii 

ben autl)rovoioglfcl)cn ©taiibi^unit fo üicl al§ inogüd) iin§ 
fern gd)alteu nm bie ^Dvberuugcu ber SSernuuft ol}ue bic Olüd; 

fid)t auf bic ©djwäd^eii bc§ iUJeufd)cu jur ©cltung 311 bringen. 

9iur nebenbei l)at er fid) aufgebrnngen unb für bie 5(nn)cnbung 
biefcr ^orbernngcn auf bie 2öirflid)feit, luie fie in bcr ©rfai); 
rnng \)ürlicgt, ift er uuuingängli(^, weil nur ber iIRcufd} ba§ 

SSeiffjicl bcg fittüc^en £cbcn§ unä bietet. SDicfcm 3ugc bic 

i)I;ilofof)t}ifd)en Set^reu auf bie ©rfa^rung anjuwenbcn bürfen 
wir aud; nid)t luibcrftrebcn. ®er 9fieint}cit bcr ibcalen f^or= 

berungen unb bcr :p^iiofopl^ifd)en ©cbanfcn foU il)rc 3tnn)enb= 

barteit auf ba^ Söirftidje unb auf bie ®cfammtl)cit bc§ coit: 
creten ßcbcnä, fott it)r ©rfal^rung 

nid)t geopfert tocrben. 3*^ 23etvad)tung be» fittlidjcn 2c= 
beug auf bie nienfc§tict)cn ©d)n3dd)en Mcffid^t 311 uet}men, ba= 

oon fann un§ feine 3Sertt)cifuug auf bie unbebingte ^eitigfeit 
beg ©ittengebotg entbinben. ®ie ©d}itberungcn be§ 3^cat§ 

beg (^utcn mürben mü^ig ftcpcn, menn fie nid)t im ÜRcnfdjcn, 

wie fdjmad) er fein mag, einen natürlidjcn .^altpunft, eine 

Anlage unb einen 2;rieb 3um (Suten oorfdnben, metd)e ber 

(Sntmidtung bebürftig, aber and) fdl)ig finb. SDa^^^cal mdre 

nid)t§, toenn e§ nid)t ein 3^^’“''^ mdre; ein 3^cd aber ift e^ 
nur babuvd), ba| c§ in ber 2öirflid)feit im Sßerben ift, fid) 

oernnrflidjt in ben ©ubjecten bcö fittUd)cn ßebeng, metd)c t)ier3u 
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mit ben natürtic^en Mitteln auSgerüftet finb. 2ßon biefem 

äßevbeu be§ ©uten finb bic 6c§mädien cbenfo ejemi^ nid^t ab-' 

ju^atten, at§ auf il^m jebe Hoffnung auf ©tdrfe berut)t. ^^iur 

im ?Dteuf^cu geigt uu§ bie ©rfa’^ruug bie uatürlidjc 5tu§nV 

ftuug gum fittUd)eu Sebeu; bie SSermirttid^uug be§ @uteu ift, 

fomeit mir fie erbUd'eu löuucu, uou beu ^iatuvbcbiuguiTgeu ab-' 

l)äugig, unter meld'cu er auf ber (Srbe tebt; in it}ueu liegen 

bie uatürUd)eu 5lufuüf)fuug§f)uufte für ba§ fittlid)e Sebeu, in 

it}ucu aud) bie Hemmungen, unter meld)eu er ba§ ©iite fid) 

erfäm!pfeu fed; nur aümdtig fauu e§ it)m gumad)feu uub uicbt 

in gteid)md^lgem Fortgänge wirb c§ rou il)m erworben, fom 

beru in fjeriobifd)cu 5lbfd^eu, wet(^e au§ bem Kampfe ber 
3Seruuuft mit ber diatur, au§ uatürlid)cu Sßergögcruugeu in 
ber eutwidluug be§ fittlid)eu Sebent, abgeleitet werben muffen, 

^^lidd allein ba§ .iperfönlic^e ßeben, fonbern and) bie allgemeine 

(Sntwidlung ber @efellfd)aft§orbnung treffen fie, fo ba^ i^re 

@efd)id)te in ^erioben fid) gevlegt (187). 51ber weber au§ 

:pl)t)fifd)en ©riinben laffen alle fold)e ^erioben fid) ableiten, 

weil bie f^reil)eit ber ^nbioibuen fie l)erbeifü^ren mn^, nod) 
ang bem ^eale ber 33ernnnft, weil il)re dlaturbebingnngen 

für bag fittli^e l'eben etwag ^iifdUigeg finb. 97ur auf ^ifto« 

rifd)em Sßege wirb man il)nen beifommen lonnen. 31ng bem 
(Eingreifen ber 97atur in bag fittlid)e ßeben gel)t bag emf)irifd) 

©egebene unb Ueberlieferte in ber ®cfd)id)te ber ©itten ^evbor, 

weld)eg wir mit bem dtamen beg ipofitioen, beg hergebrachten 

unb 33eftel)enben begeichnen. ®ic 51nwcnbung ber etl)ifd)en 

begriffe auf baffelbe mu^ fid) baranf bef(^rdn!en bie ©rabc 

gn bcnrtl)eilen, in weld)er eg bem fittlid)en ^beal fid) ndl)ert 

ober oon il)m entfernt bleibt. 2Som ©tanbpnnfte ber abfoluten 

^l)ilofoi)l)ie l)at man bag ^ofitioe ber ©efd)i^te gn conftrniren 
gefnd)t (40 idnm.), inbem man bic g^erioben ber ©ittengc= 

fd)id)tc ang bem 33cgriffe beg l)üd)ftcn ©ntg ablciten wollte 

alg bie notl)wenbigen ©tufen, bnrcl) wetd)e feine ä>erwirflichnng 

l)inbnrd)get)en miifgte. tiefer ?lufgabe ift bie 
®etrad)tnng ber ©efd)id)tc nid)t gewad)fen, weit bie ^l)ilofof)l)ie 

Weber bie 33ebingnngcn ber natüvlid)cn idnfniifjfnngghuntte für 

bag fittlid)e Seben in il)ren ©ingell)eiten big auf ihren lebten 
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©ruub gurücffür^rcn fann, uoc^ bc§ Sccjrip be§ r)5c^[ten ©iit§ 

iu [einer Jjotlenbeten (Sinl^eit mdd^tig i[t, [onbevu il}n nur naci^ 

Wa^gabe ber »crfc^iebenen D^icl^tiingen fennt, in u>elcf)cn feine 

3Sern)irflid;nnc| betrieben tinrb. ma§> n)ir ba^cr P)ito[o[jt)ic 

ber ®efd)id)te nennen fönnen, be[d)ränft ftd) auf bie Sluf[tcl= 

hing Don ©rnnbfd^en für bie Senrtbeihing ber ©ntturiperiobcn 

(210 5tninO. ©ic foHcn iing leiten in ber 2lbfd)d^nng beffen, 

tr»a§ bie Der[d)iebcnen feiten für bie SSertDirhidjiing ber fittti^ 

d)en 5tnfgabe geteiftet traben, hierbei t}aben mir jmei entge^ 

gengefe^te Shigfctnreifnngcn im Urtt;eit über ba§ 33eftet)cnbe 

unb burd) bie ©eft^ii^tc ©egrünbete 311 meiben. ®ie eine 

get)t barauf au§ atleg in it)m für fitttid) gerechtfertigt 311 hal¬ 

ten, meit e§ ber gegenmdrtigen 33ilbung§ftufc entfhred)e; bie 

anbere ift geneigt aüeg in ihm einer Dernid)tenben ^ritif 311 

untermerfen, al§ mdre atleä ipofitioe nur eine ©ad)e ber ITiott). 

Seibe 0ftid)tungen oerfennen bie ?Dhfduing beg 9(tatürlid)en unb 

beg 3Scrnünftigen in aUen i^crioben beg mirftid)cn Sebeng; bie 

erfte miß in ihnen nur ein äßerf ber SSernnnft, bie anbere 

nur ein SCöerf ber natürtid)en ßlothvoenbigfeit anertennen. ®ie 

rid)tige ©d}d^ung beg S3eftehenben mirb auf bie Xlnterfd^eibung 

aiiggehn müffen beffen, 100311 bie iRatur smingt, unb mag 1111= 

ter ben ^-öefdjrdnfnngen ber ßtatur bie Vernunft 311 teiften ge^ 

mnjjt h«t. ^n oer ©rfahrnng treten nng bei ihrer Scurthei- 

tung nach fitttid)cm iXRafjftabe ©djmddhen unb ©tdrfen beg 

ÜRenfdjcn in gteid;er SBeife entgegen. 

2)em authrc|.mlogifd)en 3uge h^t unter aßen ^.'hihf'^l'hifch^» 
^iffenfehafteu am mcnigfteu bie (Sthif miberftcheu föuneit, meil 
ihr bag ©treben am nä(hfteu lag ihre ©vuubfdbe aud} praftifd; 
für bag menfd)Iid)e ßeben 3U madjen. ®em tarn entgegen, ba^ 
bie (Svfahrungen über biefeg ßeben nid)t ohne fittliche 33eurtheiluug 
bleiben tönnen. 3[Ran fal) fid) bringenb eingelaben (Erfahrung 
unb ©peculation in ber ©d)dbnng menfd}lid}er äßevfe in ißerbin; 
bung 311 [eben. SBir miffen, bajj eine foldje in ber miffenfd^aftli; 
d)eu iUteinung gcfd)loffen merben foß, aber ohne ©efdhrbung ber 
2ßiffenfd)aft and) nur gefdiloffen merben tann, menn babnrd) bie 
inethobifd^e (äntmidlimg beiber nid}t geftört mirb. 33oreiligc 2Ber= 
fud)e bie @efd)id)te an bie ^4jhilofc\,'hie ober bie 5philofobhie an bie 
®efd}id)te h^i'^n3U3mingen lagen in ber iDtoral fehr nahe. 3ßir 

IRitter, ©nt^dop. b. phdof. in. 26 
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^a6en fic fc!^on beftrltten in i^rer bciJi^elten ©cfialt entvneber ble 
@itteuc|eicbid}tc :pbUofo^.'il)iid) ju couftvuircn ober bie ®efd)id)te ju 
einer ä^oral in ©eifpieleu ju gebrauchen (211). Ungenüs 
genbe ber ©ittenlehren, loeld)e nur ber Erfahrung ober nur ben 
gorberungen ber ^^ernnnft folgen looden, fann nnl jeigen, ba^ 
tnir barüber nicht aufgeben bürfen beibe mit einanber in 33erbin: 
bung ju fehen. ®ie, meldjc nur ber Erfahrung folgen mollten, 
meinten oom fittlid)en Seben nid}t mehr forbern ju bürfen, al§ 
bie giatur be§ $)lenfd)en oerftattete; beim Unmöglid^cg ju gebieten 
ift unoernünftig. ilßenn man aber bie ^Renfd)en nach bem Ü)iahs 
ftabe ber bisherigen (ärfahrung mif^t, fommt man nur jn einer 
fleinlid)en gjlorat. 5öer oon ben 921enfd)en nid)t mehr ht'fft/ «IS 
fte bisher geleiftet h«ben, h«t l^ie aufgegeben, 
iöoreilig h«^ '''«« ©(^mäd)en ber bisherigen Hebung ber 
menfd}lid)en SSernunft überhaupt aufgebürbet imb fie für nuübers 
minblid) gehalten. iBcil eS bisher immer ^rieg gab, merben bie 
9Jienfd)en niemals jum f^rieben gelangen. ®ic ©elbltfnd)t h«l 
immer geherfd)t nnb mirb nid}t aiifhören ju herfd)en. ®arauS 
ift bie fÜioral beS Egoismus, ber gefelligen ^iriebe nnb fJieignngen 
heroorgegangen, meld)e mot)! eiud) bie ?[Renjd}enliebe emhf«ht «^'er 
im äRenfd)en nur feine ©d}mäd)en ju lieben fd}ien. jDagegen 
erhob [ich taut nnb mad)te bie ©heculation ber reinen ißernnnft 
geltenb. ©ein fategorifd)er ^mheratio forberte bie unbebingte 
^eiligfeit beS fittlichen 2ßiaenS. iJlber mit ben natürlichen 23tv 
bingungen beS menfd}lid)en SebenS mar biefe fheailatioe gorberung 
nid)t oereinbar; fie oerbammte nur bie gemöhnlid)e Hebung; mie 
ber freie iißitte in ber (Srfahrnng, fid) anbequemenb an bie ißes 
bingungen unb bie Triebe ber Olatur, fRaum gemiunen fönne jur 
Ißermirflichung feiner Bmede, mu^te fie nid}t ju ermitteln. ®ie 
erfahruug h«tt fid} an bie bisherigen ißorgänge; maS über fie 
hinausgeht, fann fie nid}t jeigen ; bie ©heculation h«0 fid) an 
ben Bmecf; über bie f)3Httel bietet fie feine (äntfdeibung. Hm 
biefen ©egenfah haben fid) bie ^Parteien nuferer öffeutti= 
chen Seben, in ©tat unb ^ird)e gcfd}art, bie ©oiiferoatioen unb 
bie f5ortfd}rittSmänner, menn fie uubebingl baS bisherige erhalten 
ober unbebingt ben B'i^ed mollen. IDer ©treit biefer ^Parteien 
ift fo alt mie bie S[Renfd}hcit; nur grunbfählid} hat er fid) feht 
entfd}iebener auSgeffmoden als fonft unb eben baburd) eine ©d)ärfe 
erhalten, meld}e Seforgni^ erregen, aber and) jur 3)er)tänbigung 
führen fann. Ißon jeher hat fid) bie fittlid)e ©utmicflung um ben 
©treit xmifd)en ber 2tuhänglid)feit an bem Heberlieferten, burd) bie 
Erfahrung ©rhrobten nnb jmifd)en bem ©treben nad) bem fRenen, 
oon ber 33ernunft ©efovbcrten gebreht; aber in allen ?Oienfd)en 
fiubet fid) biefer ©treit; eS ift nur eine g-ietiou, menn ber eine 
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bcr einen, ber anbere bev anbern 9fiid)tung ganj unb au0fd)lic§Ud) 
fid) sn5ä[)lt, unb ein 3eid)en einer uov^anbenen ^rife in ber fitb 
licken Orbninu3, irenn bie (Spannung iin Streit biefer 3fiid)tun3en 
jii ber jpö^e gebieten ift, ba^ bie Parteien non i^nen i§re Dramen 
entlegnen, ^n it)ren Sonftmctionen ber @eld)id)te ^at bie ab)0'- 
Inte ^^t)ilofct)[)ie ben ©egenfat^ biefer 9iiid)tungen gnfammenjnjunn; 
gen gejuckt; aber nur baju ift fie gelangt im Sidjte allgemeiner 
©runbfä^e fie im fd)ärfften ©egenfa^ erfdjeinen ju laffen. 2luf 
ber einen Seite fa^ fie fid) geneigt alle^ 33efte^enbe ju billigen 
ober ju entfd)ulbigen, meil fie möglid)ft bema^ren moflte; auf ber 
anbern Seite meinte fie, aüeä iöcftet)enbe bürfe nur al^ etmaä 
3>orläufige^ betrad)tet merben, meil fie ber SSernunft il)r 9fied}t 
über aÜe^ ju cntfdmibeu v.id}t fd)mälern laffeu moHte. 9lad) jener 
Seite ju ift fie ju ber 33e^auptung gefommen, ba§ aUeä, mag 
mirflid) ift, aud) oernünftig fei; nad) biefer Seite ju l}at fie alle 
befte^enbe Staten für fRct^ftaten, alle beftefienbc firdUid)e St)m'- 
bole für 9tctt)f^mbole erflärt, b. l), im iJiagemeinen auggefprod)en, 
ba^ aÜe bigl)erige Orbnuugen beg fittlid;en Sebeng nur ftrooifo; 
rifd)e (äinrid)tungen mären, (gg ift nid;t nöt^ig in eine genauere 
Prüfung ber ©injellieiten einjugel)u um ju erfenuen, ba§ beibe 
Parteien iu ber i]3rarig uur burd) übertriebene 5lnflagen ihrer 
©eguer ihr Sehen friften; fomie man in ber 3:heorie it}re ©runb; 
fäbe jur (gntmidlung bringt, jeigcn fie ihre Siberfinnigf'eit für 
bie f)raftifd)e 5lugführnng. Slber and) bon ber theoretifd)en Seite 
nui§ man fid) überzeugen, ba^ mebcr bie ^2lugfagen ber (gifahrung, 
nod) bief^ovberungen ber 3Sernunftin ber SOforal eiufeitig fid) behaupten 
fönuen. 2Bcnn bie Speculation ohne f)iüdfid)t auf tic 33ebinguu: 
geu ber beftehenbeu Statur unb ber bigherigen Orbnungen in ber menfd)= 
lid)en @efeUfd)aft bie f^orberungen ber 35ernunft, mie fie ihr evfd)einen, 
burd)fehen unb atlcg, mag ' ihnen nid)t entfprid)t, alg oernunfti 
mibrig befeitigen mill, fo bebenft fie nid)t, ba^ biefe gorberuugen 
felbft nur (grgebniffe ber bißherigeu (gultur finb. ®er gefunbc 
9Jteufd)enoerftanb unb bie h'^ben bie beftet)enbe (gultur 
ZU toertl)eibigeu, bereu gi^iiä)tc fie felbft finb. 2Ser in (gifer für 
ben 5cvtfd)vitt aOeg 33eftehenbe für pvooiforifd) erflärt unb befci: 
tigt miffcn mill, ber fprid)t aud) feinen Sehren bag Urtheil, ba§ 
fie befcitigt merben follen. ^J)ag Sd)ledme im 23eftet)enben foücn 
mir befeitigen, bag ©ute aber bemal)reu; bieg ift uid)t prooifo; 
rifd) unb nid)t Sad)e ber iJiott). ®ie gegenmärtige ©ulturftufe 
ift nid)t blo^ SDfittel, fonbcru trägt z»'ii bleibenbe ©üter 
in fid); bag bezeugt il)r fittlid)eg llrll)eit, meld)eg zu ben f^orbe; 
rungen ber 33eruunft fid) erhoben h^^l* ®enii bagegen iu ©ifer für 
bag SSeflehenbc bie ©rfahrung allcg in ber bigherigen Orbnung 
mit ben Sd)mäd)en bcr menfd)lid)en ff^atur entfd)ulbigt unb bag 

26* 
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in i'^r ©rrei^tc für ba§ atlein ®rreid)6arc fo legt ftc ba§ fltt; 
Üctie Urtbeit Iat)m, inclcbeg in ber @d)ätjung beg 3Sor^nbencn o^nc 
Unterfdieibung beg ®utcn unb be§ ©Öfen nid}t bleiben fann. ®ieg 
ift bie an n)cld)er bic conferüatitoe g^artei fdjeitert. 3ibve 
(gtbif »ennanbelt fid) in eine 51^)ologie bev toovbanbenen (SuUnrftufe, 
bie aber fann baS 2Red}t nidt rauben iaffeu eine 
^ritif beg Scftet)enben ju unternehmen. 3« 
mir bie 9latnr unb bie @thmäd)cn beg äJienf^en ju beachten, ba: 
mit mir nid}t unerrcid}bare ^orberungen an feine gegenmärtigen £ei: 
ftungen fteUcn, bürfen aber and) in ihr bem ^beale ber 3Sernunft 
nid)tg vergeben; benn bie meufdüdc Statur bei alten ihren @d)mä: 
chen h^t bod) nid)t merhinbern lönnen, bajj eg im 50lenfchen fetbit 
fid) hcrauggearbeitet hat um bag Oflichteramt über ©uteg unb 23öfcg 
ju übernehmen unb bag SOlotm für bag fittlid)e Seben abjugeben. 

252. ®ic 2lufgabe ber ©thit in ihren befonbern Unter* 
fud)ungeu mürbe fein im§> bie ®efelIfchaft§orbnung barjnftetten, 
ln mclchcr bie ^cnf(^en an ber Skrmirftichnng be§ h^^fi'^tt 
®ut§, ihres ©emcingutS, jn arbeiten hätten. ®ie ©tiebernng 
ber 2trbeiten jn biefem 3tncc£ ift aber nod) im äöerben unb in 
bem befd)ränften freife, in melchcm bie fittliche Orbnung ber 
Sßett bon ben fUtenfehen hergefteüt merben fann, mirb fie and) 
immer nur ein 33ruchftüd bleiben nnb nur in Sffierben fein fön^ 
neu. 3n bie fHatuvorbnung fich cinfügenb nnb ba^u beftimmt biefc 
uiebere Orbnung ^u einer hb^^rn gu erheben, ift fie ein ange* 
fangeneS Söerf, in meldjcm bie auSgebitbeten f^ormen neben rohen 
©toffen ftchn. Oiefe müffen einer fünftigen 3eit ^nr SScrar* 
beitung überlaffen merben nnb nntcrbrcd)en bie geroonnene Orb* 
nnng ftörenb, mcil bie aügcmcine 2!öed)felmirfuug bie rohe 3fla* 
tnr nld)t ohne (Sinflu^ auf baS fittlid)e Seben Idfst. .«pieranS 
flicken bie 3nfäüig!elten ln ber 3nfammenfe^nng ber fittlichen 
©cfellfcbaft, mcld)e in bie natürlid)e Orbnung fid) hincinar* 
beiten miü; als 3nfättigfeiten hn^tn mir fie jn betrad)ten, mell 
fie nld)t anS ber flttlid)cn Orbnung fid) crftdren laffcn. SBo 
bie^nbioibuenbon fotd)eiPXcatnrmirfungcn geftört merben, fehen 
mir barlu ©törnngen ber fittUd)en Orbnung, mie fie im 2lt(* 
gemeinen fid) l)erftet(cn foHte, einen 33rnch beS ©efet^eS, mctd)en 
bie attgcmcine Meinung berbammt. Oa^ fold)e ©tornngen 
fehr jahlreid) borfommen, fann nnS bod; nid}t babon abfd;re* 
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(feil ba§ aufret^t 511 crl^atten, 6etüei[t un§ aber aud), 
ba§ c§ ift ^egen feine Sötberfacber. ©g uiaffnet ftd) 
mit fjt)bfifdber ©ematt gegen ba§ 3Serbred)en; e§ [traft, fann 
aber ben S3rncb feiner ©cbote nid}t rerbinbern, nod) meniger 
biircb ben :pbt)fifd)en fittli(be Orbnung bcvftetten, 
meld)C nid)t anf fonbern auf f^^reibeit bernbt; bie 
?!}ta(bt be§ @efe^e§ tann nur eine bemirfen- 
®o finben mir bie allgemeine fittlibbe Orbnung in einem 
©treite nicht allein mit ben ^nbiinbnen, fonbern and) mit fid) 
felbft, mit ihrer eignen Obnmad)t. ©ie forbert bag ©nte, 
aber nur ba§ gefc^lid)c Raubein mürbe ba§ ^len^erfte fein, maB 
fie mit ihren ^O^itteln bemirfen tonnte, ^n biefem ©treite 
finben mir überall atte», ma§ bie fittli(be Orbnung in ber 
®efcllfd)aft ber ^Utenfi^en oertritt, möge e§ mcltlid)e§ ober gött: 
lide§ 9tcd)t unb ©efe^ genannt merben. ©§ bebanfjtet ba§ 
9ted)t nnb ©efe^ ber (Sioilifation, ber fittlibben (Sultur jn fein. 
Oie 9ftobbeit, bie Unfitte ber uncioilifirten ©tämme nnb 3Sölfer 
bat e§ ju befdmbfcn; im ©d)o^e ber 35ölfer, meicbe ju feinen 
Orägern fiöb aufmerfen, b^i feinen [^rieben; innere nnb 
ändere f^^einbe mirft eg mit 'ü)tad)t nieber; aber nur eine du; 
^erc Orbnung fann eg äöiberfhrucb mit feinem 
eignen SBiüen, meicber nid)t nur du^ern ©eborfam, fonbern 
geborfamc ©cfinnung forbert. 21nd) biefem SSertreter ber fitt- 
lid)en Orbnung mirb man nid;t unbebingt oertrauen fönnen; 
er oertritt nur bag fittlid)e ^öemu^tfein ber gegenmdrtigen Kultur: 
ftufe, mie eg in ben berfebenben 35ölfern, ben ßeitern ber ©nl= 
tnrgefd)id)te, fid) gebilbet b^^ allgemeinen ^ntereffe, mit 
bem ^ntereffe ber ^nbioibuen aber unb ber übrigen SSölfer 
unb ©tdmme ber ^lltenfdjen ift eg nid)t gum f^^rieben gelangt. 
Oaber mu^ eg au(b anbern fittlicben SSeftrebungen Otanm ge= 
ben, !ann bie ^ftaturbebingiingen befonberer SSerbdltniffe nidjt 
berüdfiibtigcn, fonbern nur ein abftracteg 33ilb ber fittlid;en 
Orbnung alg ©efc^ auffteden. Otefem ©efc^e merben mir 
nun au(b nid)t jugefteben fönnen, ba^ eg in feinem ©treite 
mit du§crn unb innern f^^einben unbebingt dtcd)t b^^c; cg 
mcift nur auf oerfd)icbenc Greife ber fittlidfcn ©efellfibaft bin, 
bereu ^ntereffen noch nld)t §ur 2luggleid;ung gefommen finb. 
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©0 Iiec\t eine nod) mit fid) uneinige @cfct(fd)aft§orbuuuf| t»C'r 
un§, beven ^Serblnbung itnb beven ©ipattung U)re Utufnü^fungä^ 
fünfte in ber iRatnr 2tn biefe gebnnben bilbct fie jid) 
jnc^Ield) üon oben nad} unten iinb \)on unten nad) oben. 
iRad) oben gu bcftel)t in ber 'i0(enfd)l)eit oon iJtatur ein un^ 
nbevminblid)C§ ^rincip ber ®itd;elt. @efc^ i^rcr 9lrt 
^ä(t fie jnfaminen unb forbert and) für ba^ fitttid}e ßcben baf^ 
fetbe ©efe^ für aüe ?[Reiifd)en. iJtad) unten ju finb ble ^nbi; 
oibnen oon D^atur gef^jatten unb jebe^ ^^rblolbnnm forbert für 
fid) fein ©efe^ nad) feinem fittUd)cn ^ntereffe. 5(ber and) 
einen 5lnfnü:pfung§:punft für bie ©itbiing ber fitttid)en ©efe1I= 
febaft giebt e§ oon biefer ©eite in bem Dtaturgefe^e, naef) toel; 
d)cm bie menfd)tld)e 3lrt burd) getrennte ©efd)tcd)ter fid) fort- 
^ftanji. ^J}Mnntid)e§ unb iociblid)eg ©efd)ted)t fet)cn fid) ba= 
bnrd) in ber SScrtl)cUnng i^rer ©efefmite jn einer fittüd)en ©c= 
fetlfd)aft mit cinanber oereinigt, ©icf^amllic, toetd)e fie bltben, 
ift ba§ fteinfte ©lieb in ber ©lieberung ber ^enfd)beit; fie 
oereinigt ble menfd)lid)e 51rt unb erneut beftänbig il)rcn 
menl)ang; fie ocrblnbet bie ©lieber berfelbcu, meld)e oon 9batur 
einanber am fernften ftel)en, §u einer fittlid)en ©cmeinfd)aft, aber 
fie fbaltet and) bie ganje fittUd)c ©efeüfd)aft burd) unb burd) 
in it)re flelnften ©lieber, melcbe oerfd)iebene ^lüercffen aB 
il)re Dtei^te gu oerfeebten b^^cn. größten unb 

- bem fleinften Greife ber fittlid)en ©cfellfd)aft müffen nun mltt= 
lere ©lieber geforbert toerben, menn bie ©lieberung oon oben 
unb unten in jnfammenbeingenber Orbnung fi(b an^bilben foll. 
©old)e IDtittelglieber finben mir oor in ©tdmmen, ©emeinben 
unb ilolfern. Sin ble ^amllienbanbe, an ißertbeilnng ber 3lr= 
beit, bie unter oerfd)iebenen IRaturbebingungen in oerf^iebenen 
Säubern oerfd)ieben fid) geftaltet, an ißerfd)iebenl)citen in ber 
allgemelnmenfd)lld)en SDtittl)citung bureb bie ©b'^acbe fd)lie|en 
fie fi(^ an; aber ihre mittlere ©tcüiing, n)cld)c ©inflüffe gu- 
gleid) oon oben unb oon unten erfährt, geftattet ibnen boeb 
ni^t bie f^eftlgfeit, melbbe bie iöielt)eit ber f^amllieu unb ble 
©inbeit .ber SOtenfibbeit b^ben. SDiefer liegen !lar au§gcfl)ro# 
d)ene ©efe^e ber Slatur gu ©runbe, jene grünben fid) auf Sla= 
tnrbcbinguugen, melcbe bei meitem mehr jufäüiger Slrt finb. 
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®ic ^ntcrcffen uub bic 9lcd}te bcr mitttcvu ©lieber [inb |d)tt»au; 

Ifeub, weil [ic ron ben ^ntereffen uub 9f^ed}teu foiuol)t ber 
miticu at§ ber ?l}Jenf(i^l}ett anc5eiod)teu trerbeu. 516er lubem fte 
auf bte 5Sertl)eilung bcr 5lr6ctteu fid) ftü^en, fügeit fte bem 
9^ed)te bic ?0^ad)t ju, iubem fic an bie 51crfd)ieben'^eit bcr ©ipra- 
d)cn fid) anfd)licf!en, geben fie bcu ©efe^cn ber @efctlfd)aft§= 
orbnung il)reu öffentlid)cu 21u§brnd. S)ie 2Bi(^tigfeit biefer 
mittlcrn Orbnnugen für bic ©cfd)id)te ber ?0?enfd)en fanuuid)t 

rerfannt werben; erft burd) fic erl)alt bic ^amilie i^r iRed)t 

gcfid)ert; erft in il)nen crl)cbt fid) bie ÜDicnfd)l)cit jum 53ewu^t= 

fein il)rer ©inl)eit, il)rer gemeinfamen. 3wede. SDa’^cr ift c§ 
ron größter Sßid)tigfeit bie iRaturgefe^e gu erforfc^en, unter 
wel(^en biefc ©lieberung ber fittUd)en ©cfcnfcl)aft in il)reu initt- 

lern 0tufen fi(^^ auäbilbet. ®a§ ißewu^tfein aber ber fittlid)en 
Orbnung, wcld)e§ unter biefe 37aturbebingungen fic^ auSbilbet, 

!ann nur biefelbcn Xlni'otlfc>mment)eiten an fid) tragen, weld)cu 

bie Orbnuug felbft unterworfen ift. 

2Bir betrad)ten bic Greife be§ gefcllfd)aftlid)en SebenS in 
parallele mit ben ©efeben ber 0ittlid)feit, toeld)e fie fid) juv 
3Sovfd)vift mad)en, Weil biefe nur ba§ SSewuütfein au^brüden, burd) 
welcbcS jene jufatnmengebalten werben. @o wie jene nur im 3Berbeu 
uub burd) fliaturbebingungen befdwänlt finb, fo fönnen auch biefe 
nur unoclifcmmen fein. SBobltbätige ber )Raturbebingungcn 
feU feftgebalten werben, aber fie finb nur als ©runblagen für bie 
fittUebe Orbuung ju betrad)ten; ber ütaturtrieb, weld)er SRenfibeu 
mit 9Jteufd)eu oerbinbet, fenbert fie aud) oou elnanber ab; fo Wie 
mau feinem ^Balten fid bingibt, fiebt man ficb in ©törungen bcr 
fittlid)en Orbnung oerwidelt. 2)enn oon oben unb unten fommen 
bie natürlid)en Triebe unb erftreden ficb nid)t weniger über bie 
SDtitte; ihre 51ielbeit ftbrt; leincr oon ihnen _Wei^ ficb fein fUtab 
ju geben; Wenn fie unter cinanber fid) mäßigen, fo ift eS nur 
eine äu^erlid)e 51bfinbung, Weld)e einem feben 3^eing auferlegt; 
baS red)te, oon innen auS fommenbe SDtaü wirb nur baS ©efeb 
ber ftttlid)en Orbnung bringen Ibnnen. 51ber eS fragt fid) nun, 
wie biefeS ®efeb ficb oerlünbet, weld)eS 51nfebn, Weld)e SOtadjt 
ibm beiwohnt. SBenn wir in ber Erfahrung unS umfel)n, fo fiiu 
ben wir nid)t ein ©efeb, fonbern oiele ©efebe; fie fteben ebeufo 
Wenig in ©inflang, Wie bie J^riebc ber Statur. Sei oerfdiebenen 
Söllern oerfchiebene ©efebe; in oerfchiebeneu ©brad)en auSgebrüdt 
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ttjcilen [ie bic ^^Deibeutigfeit bev @|.n‘ad)en; i^rc ^luMegung (ä^t 
üer[d)iebeucn @inn, »eidd)iebene 3Jntvcnbung ju; feber beutet bal! 
@e)'et^ ju feinem 55ovtt}eiL Um bie berfd^iebenen ©efe^e unb i^vc 
bevfd)iebenen ^ugteginigen unter einatiber [timmen ju fönneu, 
mürbe man ein obcrfteS ®efe^ forbern müffen, mefd^ed über alle 
cntfd)iebc. Solange e§ nid)t ^^eroorgetreten ift, ftreitct man fiü? 
über bad fRedbt. 9Ud)t of)ne fRed)t fagt bai Sfjricf^mort: bad 
l^öd^fte fRed^t ift bad {)öd)fte Unrecfit. ®ic Sidigfeit muf’ l^erbei; 
gezogen merben um bem ©efe^c feine ^ärte ju nehmen. ®a 
mirb bie 33idigfeit jum '^ö'^ern 9^id)ter über bad 9fled)t erbeben. 

©efeb mürbe baö bi^ebfte ©efeb fein, mctdfcd über ade be; 
fonbern ©efe^e jii entfd)eiben b^tte. Slber morauf beruht bic 
®idigfcit? ^bv 5fufebn bat fie nur Dom gefunben 3Renfd)enocrs 
[taube, meld)cr bie befonbern 33erbältniffe berüdfid)tigt unb bie 
Sfbftraction be§ adgemeinen ©efebed ergänjt. 2Ba§ ber Suebftabe 
bed ©efebed nid)t oodftänbig audbrüctt, mad ber ©efebgeber ober 
ber ©ebraud) nid)t in aden feinen ©injelbeiten tooraudfeben fonnte, 
bad mivb nun nad) genauerer ^enntni^ in iöerüdffi^tigung ber 
Umftänbe, ber diaturbebingungeu, oom gefunben 9Renfcbcnoerftanbe 
entfd}ieben nadb ber adgemeinen 2)orftedung oom mabren unb obers 
[teil fRed)te, meld)c ibm beimobnt, mit fRüdfiebt auf gefd)riebe: 
ued ©efeb unb .^erfommen, aber nad) ungefd)riebenem ©efebe. 
®er gefunbe 3Renfd)enoerftanb, bad ift bie adgcmcine äReinung 
über bie fittlid)e Orbnung. SBoraud aber fließt fie ^ufammen? 
®ie adgemeine, öffenttidje dReinung mirb aud) bei oerfdRebenen 
33ölfern oerfd}iebcn fein, dlur in bem ißerfebr bed f)vaftifd}en Se; 
bend bitbet fie fid); bie S3ölfer, metebe einen beftänbigen tßerfebr 
ihrer ©lieber in ihrem ©cbo§c nähren, merben audb über bad Sitt: 
lid)e in ihm ihre eigene ^nfidbt hegen. Stehen fie atdbann nod) 
in einem meitern 3Serfebr mit anbern 55ölfern, fo merben fie audb 
ihre dReinungen über bad SittIid)C mit ihnen audtaufeben unb 
eine öffentliche dReinung über baffetbe mirb unter ihnen fid) aud; 
gleid}en föuncn. ®iefe mit 5ludfdbeibung aded Streited ber tßöt; 
ter über bad dbedbt mürbe bad .^öcbfte fein, mad im adgemeinen 
Urtbeil über bad Sitttidbe gemonnen merben fönnte. dlber febed 
ißolf nährt in feinem Innern ben Streit ber dReinungen unb 
bie berf^iebenen dReinungen ber tßölfer merben auch in Streit 
unter einanber bleiben; eine bödige dludgleidbung über ade ftreitige 
Red)te in einer fidbern öffentlid)en dReinung ift nidbt ju ermarten. 
Unb fodtc fie aud) gemonnen merben, mad mürbe fie audbvüdfen? 
®od) nur bie übereinftimmenbe dReinung ber d3ölfer, mel(^e in 
einem engen 33erfebr mit einanber unb in bem dludtaufdb tb^'C^ 
©ebanfen ftebeu, über bie ©efebe ber fittlid)en ©efcdfd)aftdorb; 
uung, meldbc bcrgeftellt unb aufred)t erhalten merben feilte unter 
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allen 9}lcufd)cn. 3Bic übereinftimmenb ftc and) lauten tnöc^e, 
auf Untrüglicbfeit lanu fie bocb feinen 5lnff)iud) machen. ®enn 
fie ift nur bie 3Jieinung ber 33ö(fer, tuelcbe in einen engen 33ers 
banb il^rer Kultur getreten finb, auf bem gegenwärtigen ©tanb; 
fünfte i’^rer ßultur. @o wie biefe nad) böbern ©raben ftrebt, fo 
wirb aud) i^re SJleinung ber ©efferung fä^ig fein. SDlan 
ein genannt beg ©goigmuS unferer ba§ fte ft^ätern 
feiten ©efetje rorfd)reiben, aber feine ©efe^e ron frül)ern 
ftd) auftegen lafferc Wolfe; oon bemfelben ©goiginug ^eugt eg, wenn 
wir eg oerfd)inäben oon ber 3ufunft erft bag redete ©efetj ju er^ 
Warten, weld)eg bie Urtbeile ber gegenwärtigen 9Jlenfd)en vid)ten 
wirb. Slber freilich Wir föunen nid)t anberg;^ ber ©tanb^nnft 
unferer ©ultur ift ber böd)fte ©tanb;.ninft, weld)en wir einuebmen 
fönnen; in ihm liegt febodb aud) ber ©ebanfe an bie 3i*fiinft, 
an bag @ittlid}feit uub ber 2Biffenfd)aft unb biefer 
©ebanfe folf ung baran erinnern, bag ber ©tanb^unft nuferer 
©ultur nur eine ?[Reinung bilbet, weld)e ber h^ilofohbifcben ^rüs 
fung fid) nid)t entziehen barf. 2luf eine fold>e Prüfung weift 
nun aud) bag SSerbältni^ jwifdben bem, wag nadb atfgemei; 
ner SJteinung für recht unb billig gehalten wirb, unb bem f.wafj 
tifcben Seben; beim in biefem wirb feneg bon äußern unb innern 
f^einben beftritten unb Wag für alfgemeine SSahrheit gilt, behauh^ 
tet fid) nur alg bie ©ntfcheibung einer Partei, welche bie .^err* 
fchaft unb bie SDtacht h<it. SDie SBabrbeit, Weld)e hievin liegt, ift 
berüd)tigt genug; fie ijt bie Sehre ber ©ohhiften; bon ber öffent; 
lieben Slutovität h<vt fie immer beftritten werben müffen, weil fie 
feinen höbevn fRichter über fid) anevfennen fann; aber ein SOtoment 
ber Wahrheit wohnt ihr bod) bei. 3ebe ©ntfeheibung, welche über 
fRed)t unb llnred)t, über ©uteg uub Söfeg gefaxt wirb, möge fie 
aud) in einer nod) fo Weit berbreiteteu Ueberjeugung gefaxt wer; 
ben, giebt hoch nur bag Urtbeil cineg ^reifeg ber SJtenfchen ab. 
®iefeg Urtbeil geltenb ju machen, ihm ©ehorfam ju berfchaffen 
ftreugt ber ganje ^rcig ber Urtbeileuben feine SOtacht an; ber 
minber f0läd)tige mu§ fidb ihm unterwerfen; wenn er aber nid)t 
ju ber ftärfern Ueberjengung belehrt wirb, fo ift feine üfteinung 
nur ber 9Jladbt gewichen; bann fteben fid) noch jweifhältige SlRei: 
nungen gegenüber unb bief^vage ift unentfd)ieben,tbeld)e bie beffere 
SDleinung ift. ^iDie h^rfchenbe äReinung Imft fid) für bie beffere; 
fie glaubt bag 9fted)t ^u halben unbebingt ihre 2Dtad)t gur Untere 
brüeSung ber anbern SOteinungen ^u üben; bie abfotute @ered)tigs 
feit Win fie oertreten, bag ©ebot ©otteg; fie macht eg ung jur 
^Religion, gur abfoluten ^Religion ihren Urtheilen ©ehorfam gu leU 
ften; aber mit ben Urtheilen be.g abfoluten ©efeheg unb ber abe 
foluten ^Religion ift cg nid)t anbei» wie mit ben Urtheilen ber 
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afcfcluten fte Uierben in bev SÜReinuu^ gefätit; fie fiui 
ben ©e^orfam, fotange fie SO^ad)t ’^abeu; feilte fid) bie SJlad^t eon 
il^nen abinenben, fo inürben fie i^r 5lnfel^n verlieren. S)a'^er be: 
ruft man fid) auf ba§ ©otte§urt^eil ber ?Olad)t, mie auf ba? 
03ctte§urtbeil be§ ^ami)feg uub be§ ^riegey. ©e’^ord)et ber 
Obvigfeit, ber ©ott SJlac^t über eud) gegeben ^at. ®a’^cr ^at 
mau and) ben mabreu Setrei^ für bie geredete @ad)e uub für 
ben rechten ©lauben in bem ©ange ber ©efd)id)te gefud)t, in mel; 
ehern ©Ott ber gered)ten ©ac^e ben ©ieg nnb bie S[Rad)t über bie 
SBiberfadher verleihe. ®arin liegt in ber eine ftarfe ^raft 
and) für bie hl)ilcfohl)ifd)e Uebergeugung, meld)e ficb nid)t mirb 
nehmen laffen, ba§ bie ©efchid)te jum ©effern führen feil nnb 
bie Bt^ecfe ber 33ernnnft, ber SBille ©otteg, in ihr gur Offenba; 
rung fommen. 3lber jur bollfommenen Offenbarung [inb fie bed) 
ned) nicht gefemmen, folange nod) ber 3triefh<^lt ber SiReinungen 
bleibt nnb bag hetfdhenbe ©efeh feine f^einbe nur mit ©emalt un: 
terbrüdt. 2Bcnn man bem ©ehorfam unter bie Obrigfeit and) 
fonft alles untermerfen miH, fo muf? man bod) bie ©emiffen auSs 
nehmen nnb bie Freiheit beS ©eiiüffenS barf man nid}t ju eng 
faffen; fie fd}lie§t bie Freiheit feber hevfönlichen Uebergeiigung, 
feber SlReinung in ftd). Oaran jeigt fid) nun am beutlid;ften bie 
S3ebingtheit beS fRcdhtS einer jeben hevfehenben SlReimmg, ba§ fie 
bie Ueberjeugungen frei laffen mu§ nnb nur Legalität ber J^anbs 
lungen forbern fann. Oer ©ieg, tveldien ©ott bem ©uten gege; 
ben hat, umfaft bod) nid)t aHeS ©ute; er bringt h^^ftenS eine 
fittlichc Orbnung im ^anbeln ju ©taube, in ber äußern ©efetl: 
fdhaftSovbnung, bei mcldher baS Rauere ber ©efinnung nod} in 
großer Unorbnung liegen fann. OaS h^vfd}enbe ©efeh mu§ fid) 
mit äußern ©rfolgen begnügen. 2Ran mirb and} nidht fagen bür* 
fen, ba§ eS nid}t§ Leiter toolle als Legalität ber J^anblungen, 
toieioohl baS mandimal behauptet loorben ift; beim eS toirb ihm 
nid}t oerborgen bleiben fönnen, tuie meit oollftänbiger feine 5lbfi(^; 
ten erreicht merben mürben, menn eS nid)t allein erjmungenen, 
fonbern miHigen ©ehorfam fänbe. 5Dlan hat baher ber meltlidien 
©efehlichfeit aud) gur ©rfüllnng ber ©efellfdhaftSorbnung eine an* 
bere ©inriebtung gur ©eite [teilen moHen, melcpe nicht bloh ge* 
galität, fonbern aud) SRoralität bejmeefe. Sßenn man aber in 
biefem ©inne bem ©täte bie Kirche gur ©rgänjung beigeben moHte, 
hat man oerfannt, ba§ auch ^^'^t im ©taube ift innere 
©ittlid)feit hefSuftellen, fonbern nur au bie äußere i8eobad}tung 
ber ©efehe einer anbern ©efellfd)aftSorbnung binbet. SBie baS 
©efeh ber meltlichen äRadht, fo erjmingt auch t>aS fauouifd}e Specht 
nur gegalitat ber ^panblungcn. glcid)er Sßeife ift eS unrich* 
tig gu behaupten, ba^ ber ©tat nur Segalität, bie ^ird}e nur 
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?[Roralität fovbcve. Selbe belebten, beibe jmin^en aber and) unb 
ba§ fic jlüingen muffen, ift bet Seinei^, ba§ bie ®efellfd)aftlorbi 
nung, meld}e fie bctfiellen, nur uunoHfommeu erreid)t ift. 
fRed)t jum fte toon bet allgemeinen Uebevjengung 
ab, tneld)e in ben non ihnen beberfd)ten Greifen unb and) über fie 
binaul, bei allen 9Jtenfd)en l)^tfd)en unb Stai^t b^ben foKte, aber 
fie b<^nfd)t nid)t überall, nid)t allgemein. SDaber b^^ß» fie ihre 
innern unb ihre äußern f^einbe; barum müffen fte gut ©emalt 
f(breiten, meld)e bod) nur eine äu§ere, eine norläufige fittlid)e Orb: 
nung fd)affen fann. Oer 301einung ber @of>bftfn, ba§ 9bed)t nur 
auf 9Jtad)t beruhe, merben mir nuu freilich nicht beiftimmen fön: 
neu; el b^it tiefem ©rünbe; in ben Sdieinungen ber 9Jten: 
f6en, meldje bie Stacht fcbaffen, fbritbt fid) SBabrbeit au^; in bem 
©ange ber ®efcbid)te, meltber bag 9ted)t jur Stacht bringt, of: 
fenbart fich bie emige @ered)tigfeit, aber mir mürben mit ©emalt 
bie (Stimme unfereg ®emiffen§ unterbrücfen müffen, menn mir be» 
hauf'ten moHten, ba^ im ©roj^en mie im kleinen immer bag fiegte, 
ma^ als bie geregte @ad)e non unferer Steinung anerfannt mer: 
ben mu§. Oie ©rfahrung jeigt unS bie Parteiung ber Steinun-' 
gen; in ihr ergreifen mir felbft unfere menn mir mit ihr 
gehen, fo folgen mir ben Saturbebingungen beS h^((^lHd)en SebenS; 
auch fie h((1>en ihr ^eiliges; fie uub alle ihre folgen in ben ^ar: 
teiungen ber Stenfcheu liegen im SBiHen ©otteS, aber nid)t bamit 
fie bleiben, fonbern jum ®uten feilen fie oermanbt merben. OaS 
mürbe bie fchlimmfte ^äufd)ung beS 45arteimefenS fein, menn mir 
aud} bie befte Steinung mit allem ihren fleinlitheu öaber gegen 
anbere Sceinungen für ben unfehlbaren SlnSf^rmh ber emigen ®e: 
rechtigfeit erflären moHen. Bur beffern ^ßartei foHen mir unS 
fd}lagen, ihrer Stacht nnS unb Hintere ju untermerfen fnd)en, 
aber bie 5luSübung ihrer Stad}t jum B'uunge für ein Uebel an: 
fehn, meld)eS nur barauS fließt, ba§ biefe S^rtei nod) nid)t bie 
befte ift, fonbern nur fomeit gut, als fie ihre eigene Seffernng 
miH. (So ift auch febeS ©efeh, meld}eS immer nur in ber l)exi 
fd)enbeu Steinung einer fittlid^en ©emeinfehaft unter Stenfd)en 
auSgef!prod)en merben fann, nur infofern für unb für ©ebot 
©otteS ;;u halten, als eS feine eigene größere .^^i^tgung mitt, in: 
bem eS auS ber abftracten SerfteHung, melche eS auSfhrid)t, in 
baS Seben ber Stenfd}en fid) einjuführen unb ihre Ueberjengungen 
gu geminnen fudjt. 

253. Bn ber IXuterfudning über bie SBeife, mie bie fitt: 
liehe ©efetIf(haft»orbnung fich ßebilbet hat, hfl^öt mau rotiber 
flciuften Orbnung, ber B^amiUe, §u beginnen, bie mittlern Orb: 
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nuuciett inan fotgcn nnb, inenn man ba§ ®an$c berfetben 
begreifen miCf, man mit ber Unterfucbnng ber iBanbc, 
mdcbc bie ganjc ?!}tcn[d)r)cit Vereinen, tiefer ®ang bev Un: 
terfnd^nng entfpriebt ber ®efd)ld)te, mctd)e mir bnrd^ [te gn bc= 
greifen fnd)en; f^amitien nnb ©tämme bitben fid) frid)er a(§ 
ba§ ®oIf; 3SöIfer finben fid) früt)er at§ friebUd) mit einanber 
nerfet)renbe 3Sö(tergemeinfd)aften nnb erft in biefen. fommen 
bie ©emeingüter, mcld)c bie ganje ?[)?enfd):^eit toereinigen foUen, 

.p ber Oteife ber (Sntmidtnng , or)ne metebe fic ein fräftlgeg 
33anb für ba§ ©ange abjugeben an§er 0tanbe fein mürben, 
Unb nid)t attein bie ©efd)id)te f^ridit für biefe 5lnorbnnng, 
fonbern and) bie 2BaI)rbeit ber ©acbe. ®ie ©tieberiing ber 
fittUd)en ©efedfebaft mn^ mit ben fleincrn ©iiebern beginnen. 
®ie ?D^ad)t bebnt fid) nur admälig non ben näd)ften über bie 
fernem Umgebungen an§ nnb ba§ 23emu§tfein, metd)c§ fie 1111= 
terftüben mn§, tbciit ficb ebenfo mit non Heinern Greifen an§= 
gebenb unb über gröjjere Greife fic^ nevbreitenb. Sßenn mir 
c§ baber nerfud)en bie ©efcbid)tc ber fittad)en ©efenfd)aft be= 
greiflid) gu ma^en, fomcit eg non bbi^ofobbif<i)en ©rnnbfabcn 
ang in allgemeiner encbf(obäbifd)er Ueberfid)t gefebeben fann, 
merben mir and) bem gemöbnUd)en ©ange folgen unb mltbem 
^augmefen ber f^amilic beginnen. Slber babei merben mir 
bo^b nid)t nergeffen bürfen, ba^ bie ©inbeit ber 3}?enfd)beit 
ebenfo urfbrünglid) angelegt ift, mie bie ^amilienbanbc, nnb 
bie Triebe, meldbe bie ^enfeben im 5lllgemeinen mit einanber 
nerbinben, ebenfo früh ficb regen nnb an ber ©d)lie^nng ber 
gefellfd)aftticben ©emeinfcliaft ficb betbeiligen, mie bie 3:riebe; 
melcbe im Familienleben betfd)en, ober, allgemeiner genommen, 
ba^ bie fittlicbe ©efeüfcbaft ebenfo febr oon obenber mie oon 
nntenaug ficb bilbet, beibeg 311 gleicher ^eit, nur ba§ bie 33ia 
bnng non nntenaug in 9Jtad)t unb in Semu^tfein für b{e©nt= 
midlnng beg fitttid)cn Sebeng ben realen ©rnnb abgeben mu§, 
auf meld)em alle meitere in bem Fo^-’lfcbreiten ber ge= 
fetlfd)aftttbben Orbnung beruben. ®ieg entfd)eibet über ihre 
Priorität. ®ie fitttid)e ©efedfebaft in ihrer gcf(bid)tlid)en ©nt- 
midlnng in oerfd)iebenen Greifen gegliebert fann in ihren ©in= 
jelbeiten nur alg anggebenb 00m ©injelnen begriffen merben, 
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iüet(l)e§ an anbere ©injelnc anfdjüe^t imb in fortfd)vei' 
tenbcm ©rabc fittUc^e ©emeinfc^aftcn ftiftet, ob^Ieii^ bie 3tn' 
läge jur allgemeinen [ittU(i^en ®emeinfd)aft toon Slnfang an in 
feiner iRatur liegt, ^Die 31iicf]id)t l)ierauf mirb un§ aber bajn 
beftimmen müffcn bie fleinern ©lieber ber fittlid^en ©efcltfd)aft 
aud) nid}t ol)ne i^re 23ejie^ung jn ben großem ju benfen; 
il}re fittlid)e 33eftimmnng i[t auf bieje angelegt; fie fotlen fid) 
jmar ni(^t in biefe vertieren, aber bod) il)nen al§ ©lieber bie: 
nen, bereu 23cbcntung nid)t ol)nc ba§ ©anje begriffen mcrben 
fann. ®a^cr ift anc^ i^re roUfommnere ©ntmidlung ron 
f^ortgange in ber Slulbilbnng ber gröf^ern Greife abljdngig, ron 
meld)en fie @d}u^ unb fyörberung bnrd) ©efe^ nnb üDtac^t ju 
erwarten l)aben. SDal^er and) tonnen wir in ber Unterfud)ung 
über bie fleinern Greife bie großem niii^t unberüdfii^^tigt taffen. 

58ou entgegengefebten ©eiten [inb bie hier au§gefbrod)cnen ©vunb: 
fäbe für ben ©ang ber Unterfud)ung beftritten worben, obgleid) 
fie in ber Uebung nad) beiben ©eiten ju fid) beraubtet l)abcn. 
3n ber egoiftifdben 3fiid)tung ber ©ittenle^re lag e§ bie inittlern 
Greife ber ©efettfcbaft nur ald (ärgebniffe ber ©elbftfud)t ju be: 
traditen; man fab namentlid) ben ©tat nur al^ ein ä)tad)irerf ber 
Snbioibuen an; bod) biflt fc^wer bie bbil^ntbrobif^c Jenbeng 
511 oerleugnen; in ihrer 33erbinbung mit bem ©goi^muö tonnte man 
bod) nid)t ju bem ©rgebniffe fommen, ba§ in ber IBilbung ber 
@eiet(fd)aftdoerl)altniffe nid)t and) 00m iJltlgcmeinen au0 ein (Sinflu^ 
auf bie (Sntftebung unb govtbilbung ber befonbern ^^reife augge: 
übt würbe. t)cm ©treitc gegen ben ©goidmud b^l 
bem entgegengefebten (Srgebniffe fommen müffen, wenn man ihn 
in feiner SBurjel angreifen WoUte. ä)tan tonnte fid) baju oerfüb: 
ren laffen bie mittleren Greife nur ald ^robucte ber ©elbftfud)t^3u 
betrad)ten. ®iefer einfeitigen 9Rid)tung ift oon ber abfoluten ^t)i: 
lofo;)b'^ S5orfd)ub geleiftet worben, weil fie bad iOiittel 511 bieten 
fd)ien oom ikügemeinen auS aüel Sefonbere abjnleiten, unb bei 
bem großen @influ^, weld)en bie ©ebanten ber abfoluten 
pbie aud) auf bie em;)irifcbe ga^1d)ong unb felbft auf fotd)e ge: 
Wonnen haben, weld)e it)re allgemeinen ©runbfät^e nid)t tbeilen, 
bat man fid) Wohl 511 bld*-’*' Irrwegen, ©d liegt in 
ber Ütatiir ber ©acbe, ba^ fie am leid)teften fid) einfd)lagen liefen 
in ber Scurtbeilung ber 3Bertc bed 33ewu§tfein§ unb ber iOiit: 
tbcilung bed Sewuftfeind bnr^ bie ©!prad)e, weil bie (Sntwid: 
lung bc^ Sewiiftfeing oon bem ©emeingut au^gebt (233), unb 
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nac^ tiefer Seite 5U mußten aud; tie ©ebanfen ber abfoluten ^'^is 
lofcf^bic fi4) ritzten, treit fie ben ßtrect be^ fittlid)en Sebeng nur 
in ber ^^ilofof^bie fe^en tonnte. 33on tiefer Seite §at fid) nun 
bie 5tnfid)t geltenb geinad)t, ta^ tie Sf^altungen in Setou^tfein 
unb in ber Spradje ber ÜJienfd)en nur alg ein ff^ätereg ©rgebui^ 
it)reg ütbfaüg 00m ©uten anjufc^en loären. tiefe ittnfi^t alt 
ift, giebt nur ein bafür ab, ba^ 00m Urff^rung an mit 
ben äRotioen ber Selbftliebe bie SJtotioe ber 2}ienfd)enliebe in ber 
Silbung ber [ittlidjen ©efcnfd)aft fid) getreust b^ben. ®ie ©es 
meinfdjaft aller 33ienfd)en beim Söcginn ber ©efd}id)te tonnte nun 
aber uid)t im tmffenfd)aftlid)en Semu^tfein behauptet merben unb 
fo blieb nur übrig fie in tag religiöfe unb tag tnnftlerifcbe ißcs 
mu^tfein ju oerlegen. SDer reine 3Jtonott)eigmug unb tag ^unfts 
mert ber allgemeinen Spra(^e mürben in tiefer S3orftenunggm»eife 
an ben illnfang ber ®cfd)id)te gefteÜt; bie Spaltungen ber 33ölfer 
in ihren ^Religionen, gefeüfchaftli(^en @inrid)tungeu unb Sprayen 
lie§ fie nur alg 5olge einer ^^ermirrung ihveg religiöfen SBemrnfits 
feiug erfd)einen. ®a§ fie crft oon untenauf fiep ju bilben hätten 
buvch eine fortfd;reitenbe ©inigung, blieb unberüdfichtigt. i^n ber 
©onfequnj tiefer iRnfid)t mürbe eg gelegen halben aud) bie f^amis 
lien nur aug einer fortgefebten Spaltung ber S[Renfd}heit hev'^oi-'' 
gehen ju laffen; aber nii^t fo leid}t tonnte überfehn merben, ba§ 
ihre ^Bereinigung in einem urfprünglid^en fRaturtriebe gegrünbet ift, 
meld}er oon ben ;3"bioibuen aug bie gvö^ern ©efetlfd}aften nur 
aümälig entftehen lä§t. 3Bir merben jugeflehen müffen, ba§ oon 
2lnfang an ein Jrieb ber ©emeinfd)aft unter allen >IRenfd)en mirfs 
fam ift; aber nur fd)mach ift er oertreten, in einem buntein 23es 
mu^tfein, mie in ber ©rtenntuiB, fo im ©efühl; jur SRai^t foH 
er erft tommen burd) bie bei meitem ftärtern Triebe, in mels 
d)em bie ^nbioibuen jnnächft in ihren näd}ften Umgebungen feften 
5u^ unb Sidjerheit in ber 3Sereinigung mit anbern gu gemiuneii 
fnd)en; madptig ift tiefer allgemeine 5trieb nur, meil er beftliubig 
treibt unb bei aüen ^Berbinbungen im Spiel ift. ©rft aber mu§ 
er im kleinen, in ben 3lheilen, ben ©liebem fid) fIRad)t fd)affen, 
bann erft tann er eine Orbnung ber ganjen ©efellfdhaft, eine 
haltbare unb gut jufammenftimmenbe ©lieberung jum ©rfolg h'^'^' 
ben. 2ßir müffen eg baher alg eine ^Serirvnug ber müffenfd}aft5 

lid)en Unterfudning anfehn, )oenn man ben ©ang ber ©efdhidjte 
in ber ißilbung ber fittlid)en ©efeUfchaftgorbnnng oon oben herab 
fich begreiflid) ju mad)cn gefud}t hat. SDie gemmhnlid)e 5Berfahrunggs 
meife, meld)e fd)on bie alte ^hi^efophie eingefd)lagen h^it, bietet 
offenbar beffere ©infid)t in bie ©rünbe ber 33etoeguug unb in ben 
3ufammenhang beg ©anjen, beffen ©injelheiten fie forgfältig bes 
ad;ten lä|t. ®a tommt juerft bag g^milienmefen in Unters 
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fudjung iiub bann bie fleinen Ocmeinfc^aften, n)eCcbe jum ©tat fül): 
ven; bie Oefonoinif liegt ber ^olitif ju Oninbe unb non biefev 
au^ tnirb man alSbann and) ben ©emeingütevn 
jn fuc^^en b^ibcn, metd}e bie SJlenfcbbeit in it}ven gemcinftbaftlidj)en 
^ntevefjen gnfainment)alten, nom ©täte aber unb bem ©cmcin; 
mefen ber 3]blfer begrünbet merben. ©d)on iJlriftoteled t}at bie^ 
fen auffteigeuben 3Öcg non ber 3'^niilie jum ©täte, nom Xt)eile 
jum ©anjen gejeigt unb menu er bennod) bei ber Unterfud)ung 
ber @efenfd)aflgoert)ältuiffe, um ben 3:t}eilen it)re ^[üebt gegen 
ba§ ©anje ju ©emütt) ju fül)ren, ben ©runbfa^ geltenb mad)te, 
ba^ nor ben J'^eUen baS ©anje fei, fo mirb bied. nid;t ba^in 
jn beuten fein, ba^ bie 9Jtenid)beit ober ber ©tat früher ber SBirt« 
lid)feit nad) märe ald bie gamilie ober ber einjelue aJ^enfd), foiu 
bern jene [inb nur früher aB biefe bem begriff nad), mie man 
ju jagen j^l^tegt, b. bem Vermögen ober ber 9catur nad). 3m 
[itttid)en Seben l)anbelt ed jid) um bie 2Birflid)feit unb in biejem gc^ 
|en bie fleinern kreije ber ©ejeüjd)aft ben großem nort)er. ©)ie iUnalt^e 
ber j^ormel mirb hierüber ii3ejd)eib geben. 2öir merben ald SDUm: 
jd)en geboren unb finb früher in ber 3)tad)t ber D^aturtmmcefje, 
meld)e bag Seben unjerer 5trt betreibt, e^e mir in bie ©emalt ber 
gamilie unb beg ©tatg fommcu, jrüt)er unter ben ©d)ut) beg 
©tateg geftellt, c^e mir ber g^jlege ber g-amilie anl)eimjaaen; 
2Jteujd}l)eit unb ©tat finb früher alg ber eiuselne 3}^enjd) nub bie 
g-amilic, metd)e in bem alten SSeftanbe jener immer mieber oou 
neuem entftel)en müj'jen^ aber alleg bag trifft nur uufer Vermögen, 
m'eld)eg ung oon Statur gegeben ift, unb bie äußern 33crl)äUuiffe, 
meld)e nug non Dcatur jugemad)fen [inb, in ber 3ßirnid)feit beg 
fittlid)en Sebeng bagegen finbet bie umgefe’^rte ©rbnuug ftatt, ba 
foH bag tinb juerjt in bie Orbnung ber f^amilie [id) l)ineingemö^: 
neu lernen, el)e eg jum Bürger beg ©tatg '^eraumad)feu fauu, 
unb bie ©itte beg bürgcrlid)en l*ebeng, bie ©inilifation unter ben 
©efeüen beg ©tatg, ma^t ben einzelnen ?0ienfd)en erft fäl)ig ju ben 
©emeingütern ber 9Jienfd)t)eit ju gelangen. 3Sie im Seben ber 
©injelneu, fo ift eg im ©äuge ber allgemeinen ©efd)id)te; beim nur 
baburc^, ba§ bie ©injcluen allmälig in bie grÖBeru ®efellfcbaftg= 
orbuungen bineinmad)fen, fönnen biefe ju ©taube fommen. 3^ 
ber gut beglaubigten ©efd)id)tc fanu bie» jebod) nur jum Xl)eit 
bezeugt merben, meil fie erft nad) ber 33ilbuug ber ©taten be; 
ginnt. 33on ba an bemal)rt)eitet fie aber and) nufere 23et)auptuug. 
©)ie ©taten beg ^}lttevtl)umg mufften menig bon ber 9)ienfd)l)eit; 
eg l)at einer geraumen ßeit beburft, e’^e aug bem politifd)en Se; 
ben l)eraug bie ©infid)t fid) gebilbet l)at, bag alle Hölter einer 
fittl'icben ©emeiufcliaft angel)öreu; bie 33aube, meld)e biefe t)öd)fte 
©efetlfd)aftgorbnuug jufammeu l)alten, finb an fieäteftcn ciuggebiU 
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bet itJorben iinb am iDenigften entmicJett. O’^ne genauere Seftim; 
mung ift bie formet, ba§ nor beu ^^l^eilen bag ©anje fei, nur 
»ermirrenb. @ie ift aber and) nod^ einel anbern Sinnes fä^ig. 
SJlan fanii barunter nerfte^n, baS ©anje nerbienc nor ben ^t)ei: 
len ben ^Sorjug. iUud) in biefem Sinn genommen mürbe fie un: 
fere Unterfct)eibung nur beftätigen. SDcnn alles, maS einen bö^et’u 
[ittlid}en 2ßertl) l;at, mirb erft in fpäterer ©ntmidlung oermirflid}t, 
obgleii^ eS in ber natürlid)en Slnlage juerft oorl)anben ift. 33on 
91atur gehören mir juerft als J;i)eile ber 2Belt bem ©an^en an in 
ber Unfd)ulb ber iJtatur; um jum fittlid}en Seben ju gelangen 
müffen mir unS oom ©anjen lo^löfeu, unfere ^nbioibualität ent# 
mirfeln unb aHmälig au bie Stelle ber uatürli^en Orbnung bie 
fittlid}e Orbnung ber SBelt fe^en. ^n ber 5tuSbilbung berfelben 
geben mir oom Sefonbern jum iJllIgemeinen gurücf; beim bie Orb; 
nung beS ©anjen lä^t fid) nur am ©nbe b^vftellen, nad)bem bie 
Orbnung in ben befonbern ©liebem oermirflidjt morben ift. 3Öie 
aber aÜeS Sittlid)e oon feinen natürlid}en Einlagen abhängig ift, 
fo müffen aud) bie auf baS ©anje gerid)teten Einlagen ber 
oibuen oon Slufang an bie fleinern Greife ber ©emeinfd)aft in ih= 
ren ©ntmidlungSgange leiten, burdh it)re 33eftimmung für bie grö; 
§ern Greife erhalten fie baS ©efeh für ihren f^o^'töang. 

254. ber Sehre rou ber f^amitie haben mir ^uerft gu 
betra(l}teu, mie fie im fittlid)en Seben gu Stanbe fommen fotl. 
2ll§ natürlid)C ©runblage ift bie 25erfd)iebenheit be§ mäiinti; 
^eu unb be§ meibtid;en ®efd)techtS gegeben. Oie rerfebiebenen 
©5efd)afte ber beiben @efd)led)ter für bie f^ortfjflangiing ber 
menf(^lid}en 2trt laffen fie alg jufammen gehörige ©lieber einer 
natürli^en ©inheit erfennen. Oer ©efi^lechtStrieb rerbinbet< 
fie mit einanber nnb e§ mn^ al§ ^^ftid}t angefehn merben ber 
33efriebigung beffelben nicht mlUfiirlid) fid) jn entgiehn, meil er 
gur ©rhaltung ber illrt unb ber fittlibhcm ©emcinfd)aft unter 
ben fIRenfd)en beftimmt ift. 5lber nid)t alletn al§ einem nur 
thierifd)en Oriebe fod ber flRenfd) fid) ihm htngcben nnb jn 
einem rernunftlofen SBerf§euge be§ 'DRaturproceffe^ fid) hc'rab; 
mürbigen laffen. Slder nothmenbigen, rein thicrifd)en ^errid); 
tungen, meld)c opne jebe SBapl gefd)ehen, fi^ämt fid) ber ®^enfd). 
SßenigfteuS ein ilRotir beg ©efd)madS mill er mit ihnen rer; 
bunben fepen. Sind) bie S3efriebigung bc§ ©efd)led)tgtriebe§, 
menn er fid) iprer nid)t alg einer thicrifd)en fRohbeit fd)amen 
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fotl, forbcvt eine ber ^nbinibuen, njetd^e [tdB 511 it)v i)cv= 
eini(ien. ©iefoH fittttcl)cn iBctneogrimben folgen. ©ci)on bnrd) 
bie 3:riebe ber %atur tnerben wir bajn aiugewiefen, ba^ ii)rc 
5ßcreinigung nicl)t oorüOergel)enb nnb unter ben ^nbiribnen 
wed)fetnb fein fod; benn bie ^nber, we[d)e an§ it)r kroor= 
gcl)n, werben burd) natürlid^e Triebe ber fortbauernben gemein^ 
fcbaftlic^en ipficge ber (Sttern cm^fotjlen. SDie t;eriimfd)wcifcnbc 
S3efriebigung be§ @efd)led}t§triebe§ ift atfo unfitttid). ©Stritt 
aber noeb ein anberer fitttid)er 33eweggrunb l}ingu, wetdjer bie 
gefd}led)ttidje 33erbinbung ju einer bteibenben für baS geben 
311 niad)en aufforbert. SDurd) ihre oerfebiebene 37aturanlagc 
finb beibe @efd)Ied;ter ba3u beftiwmt einen oerfdnebenen @ang 
in ber ©ntwiefhmg beS ©barafterS cin3ufd)tagen, baS mäniu 
tid)c iwn f^rcitbdtigfeit 3U ©mpfängtidjfeit, baS weibticbe non 
©mbfänglid;fett 3U f^reitbätigfeit fortgebenb in ber 5tuSbitbung 
ber fittad)en ©emeinfebaft; biefe nerfd)iebenen iföeifen im ©ange 
ber ©barafterbitbung foüen fid) unter einanber ergdnaen (185). 
®ie ©barafterbilbung in einer foicben gegenfeitigen ©rgän3nng 
als ein 3Berf beS gan3en gebeiiS fann nur burd) fortgcfcüteS 
3nfammeulebeu bewirft werbeu. ©0 wirb eine fittlid)e ©efett^ 
fdjaft unter ben fdibinibuen beiber ©efd)Icd)tciv wcidbe burd) bie 
23efriebigung beS ©efd)led)tStriebeS mit einanber nerbnnbeu 
werben finb, für baS 9an3e geben geforbert. f^ür bie i^erfo^ 
nen, welche auf fie eingegangeu fiub, foü fie aur gegenfeitigen 
©barafterbilbung bienen. 2Bir beaeidjiien ihre bleibenbe 3Ser= 
binbung mit bem iRamen ber ©l)e. ®ie ipjiicl)t aur ©t)e ift 
im 3lUgemeinen für jebeS ^nbinibuum anauerfennen, nur be- 
fonbere ^eweggrünbe fönnen non ihr entbinben. 3öer ber 
©l)e entfagt, entaiebt fid) eins ber wid)tigften ?[Rittet ber ©ba= 
rafterbilbung. 2öenu iRotbfälle bie göfung ber ©be berbcifül)^ 
ren, fo erfd)üttern fie bie ©runblagen für ben gleid)md^igen 
Fortgang beS fitttid)en gebenS. iduS ber 33eftimmung ber ©be 
aur gemeinfcbafttid)en ©barafterbilbung ergiebt fid), ba^ nur 
bie ilRouogamie il)r entfa)red)en fann. S)ie ipoh)gamie würbe 
nur eine nad) nevfd)iebencn ©eiten fid) act^ftreueiibe ©ntwicf= 
lung anr f^olge b^ben fönnen. ®ie ©l)araftere, weld)e fid) 
bilben follen, finb nod) bilbfam; um au einer gegenfeitigen ges 

JRitter, gntprlop. b. JBijTenk. iii. 27 
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beil^üc^en ©ilbiing 511 fointnen müffen fie ju elnauber Raffen; 
bie fittUd)cn §lubcrut[je ber muffen fdmmttid) bavin ge= 
fud)t mevben, ba^ bie (S^araftere md)t ju elnauber gaffen, 
©ieg mtrb entmeber in ju großer ober ju geringer Sle'^nUc^feit 
ber (5;i}araftcre feinen ©rnnb t)abcn; benn jene giebt ju wenig 
5lu§gleid)ung§:punfte für bie gemeinfd)aftüd)e f^ortbitbung, biefe 
gn wenig iBcri'd)rnng§i)unfte für bie ®emeinjd)aft be§ fittlid)en 
Sebent ab. .^inberniffe ber 6l)e !önnen auch üon ben dujfern 
3Scrl}äUniffen fommen, weld)e nad) ^Ra^gabc ber t)crfd)cuben 
(Sulturftufe eine felbftdnbige ^-aniUie §u grünben nid)t geftatten; 
bal)er taffen fid) and) nad) berfclben ^a^gabc allgemeine 9fle= 
gellt über bie ©rabe ber 5tet)nlid)feit nnb ber Und^nlid)feit 
benfen, wetd)e bie (St)c I)inbcrn. Uebert)au))t ift bie ©cblie^nng 
ber (St)e oon ben f^amilien, au§ wetd)en bie ^nbloibucn t)er; 
an^treten, nnb oon ben großem Greifen ber fitttic^en ©efctt- 
fdiaft, in wetd)e bie neue ^amilie elntreten foll, nid)t unab' 
^ngig. ®ie fdjon beftel)enbcn ®emeinfd)aftcn I)aben fid) it)r 
3^cd)t ju bewal)ren gegen bie neue fid) bitbenbe ®emeinfd)aft; 
foweit fie auf fitttid)er ©runbtage bcrut)n, tonnen fie ©inf))rndi 
ert)eben gegen biefe, wenn fie i^re ©Itte berieten foüte; biefe 
fort fid) nid)t in Unfrieben fe^en mit jenen, fonbern oon it)nen 
i^rc 2öcit)e ert)atten. 2tber mir ein negatioer ©inftu^ tann 
ben duneren Iterl^dttniffen auf bie ©d)tie^ung ber ©t)e oerftat= 
let werben; ber ))ofitioe (Sntfd)tu^ jn it)r mu^ oon ben ^nbi= 
oibiien au§get)n, wetd)e bie f^amltie grünben. iDie 2Sat)t gur 
©t)e foü oon ber 23eratt)ung an§gct)nübcr ba§ ipaffenbe ber (5l)a= 
rattere nnb fie in au^reidienber ifSrüfung gn oergtcidien finb 
nur bie im ©taube, wetd)e oon ber ^enntni^ be§ eigenen (5l)a: 
rattert au§gel)enb i^n in ?bnatogie mit bem fremben (5t)arat= 
ter ftctlen tonnen. S)nr(^ bie ©t)e fott in ber ^amitic ber 
?dHttetl)untt beg l)erjönlid)en 33eruf^teben§ gegrünbet werben; 
ebenfo freibal)er, wie bie SBa^t be§ 33eruf§ fott auc^ bie 2öat)l 
jur (5t)e fein, ^n ber 33eratt)ung aber, wetd)e ber Söa^t oor= 
anget)n fott, fdÜt bem mdnntid)en ®cfd)tcd)te bie Dftotle ber er; 
ften 2öat)l ju, bem weibtld)en ®efct)ted)te bie IRoIIe ber S3cftd= 
tigung. SDenn ba§ weibtidje ®cjdded)t reijt, ba§ mdnntid)e 
®tefd)led)t fud)t aber bie ^fteije auf, weld)e ber Söa^l feines 
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®e[c^matfe§ sufagen; ift bic Söabl getroffen, bann ftct)t bem 
21'cibe gu fic suvücfjimeifcu ober ju genet^migen uub im (extern 
f^affe f^annt eg atte feine Dfleige an um ben Sfflami jn feffetn 
unb an feiner 2öat}l feftjnl^atten (185). 

®ie g5ftid}t jur (gl^e ^at man aul ^jotitifc^en ©rünben einge^ 
fd)ärft, aud ^DoUtifd;cn ©rüiiben aber auch Jpinbcvniffe 
3U bereiten gefiicbt; für feine befonbern Bmede mid ber ©tat 
mebersu menige noch gu. riet eben; bad 9Jta§ gmifdjen beiben rid}= 
tig gu treffen möd)te mobt über ben ^reig feiner Seurtbeitung bins 
au^gebn; benn nid)t aüein für bie Bmede bed ©tatd loirb bie 
ebe gefd)Icffen. SDie frud}tbare ^erbinbung beiber ®efd}tcd}ter 
ijt gur erbaltung ber menfd)Iid)en 5lrt beftimmt; bie iRotbloem 
bigfeit berfelbcn ergiebt fidb erft aug fittlid}en ©rünben, meicbe 
an Triebe ficb nur anfd)lie^en. SDie Siebe ber eitern 
gu ihren gemcinf(^aftlicben ^inbern legt ben ©runb gu einer lau: 
ger bauernben SSerbinbung unter ihnen; bie ergiebung ber ^im 
ber erftreft fid) aber nur über eine furge Beit, menn fie auf bag 
f)bbl*ifcbe Sortfommen befebränft bleibt; einen grö§ern Beitranm 
erforbert fte erft, trenn fie bie fittlidte entiridlnng ber ^inber 
big gn ihrer 9Jtünbigfeit Übermacht. @o loie mir aber ben fittlidten 
©efichtgpunft ing 2luge faffen, mirb ber Bmed ber gefd;led;tlid}en 
5^erbinbnng and) nid)t mehr allein in ber Erbaltung ber menfd;; 
liehen 5lrt gefnd)t merben fönnen, vielmehr auf bie ©rbaltung unb 
gortbilbung beg fittlichen g5roceffeg ron @efcbled)t gn ®cfd}lecht 
mirb er fich augbebnen unb fdjmer mirb eg nun halten ein Bubis 
oibuum freigufhredten oon feiner 3}erhflid;tung in bie ©ntmicflung 
biefer Orbnung nad) Kräften eingugreifen. ®ocb auch bieg reid;t 
nidtt aug eine Qlerbinbung für bag gange Seben gu forbern. 3ftachbem 
bie ^inber ergogen morben, fönnte man fich feiner ebelid^en g^flid;s 
ten für entbunben halten, fid) gurücf giehen, unb für fein eigeneg 
^eil leben, ©o haben mandje gebad)t unb ihre inbioibueClen Ses 
m^eggrünbe motten mir nid)t gur fRedbenfdtaft giehen; aber nad) att= 
gemeiner iRegel bürfen mir bie fittlid)e Slufgabe ber @be mit ber 
SSottenbung ber ß'inberergiebung nidbt für gefd)loffen halten. ®ie 
gorthflangung ber 21 rt, bie gortfehnng beg fittlichen ^roceffeg 
bnrd) bie ©rgiebung ber ^inber finb Bmede ber gefd)lechtlid)en 
23erbinbnng unb halten fie eine 3«it lang gufammen, aber gur 
@bf i>ie ®auer beg gangen Sebeng mirb fie erft baburd), ba§ 
bie Bnbioibuen, meld)e fie ,fd)lie§en, in ber Betreibung biefer 
Smede ihre gcmeiufd)aftlid)e fittlidje 2lufgabe finben unb in ber 
Söfnng berfelben ihren ©bavafter entmidelu, beffen gortbilbnng 
fie nun big gnm ®nbe beg Sebeng befd)äftigen unb gufammmeus 

/ 

27* 
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'galten foü. hierauf ift bic Se^re tocn ber Uitauflcglicbfett bcr 
(g^e gegvünbet, bereu ^2tugnal)men nur toon :pb^)[ifd)er ober fitttid)cr 
5Rot!§ geboten loerben fönuen. ©ie (g^e giebt bie engfte (Semeiiu 
fd)aft beg fittUd)eu Sebeng in ber ®efet(id}a[t ber 9Jleufd)en ab; 
in biefer @efenfd)aft jott fii^ ber ß^arafter bilben; in ber eng; 
ften ©eineinfcbaft berfetben fotl er in ftetigfter ^otge, in ben in; 
nigften 33ejie!§ungen unb in ben eigentl)nmtid)ften 3^9^ gebilbet 
loerben, SDiefeg Silbnnggmittel jn entbehren, bag ift bie fdb^uerfte 
(gntbct)rung für bag fittUd^e Seben. 3Jian ^t gefagt, ber Ü)tenfd) 
au^er ber (gt)e fei nur ber halbe SCRenf^. ®ieg ift eine Uebertrei; 
bnng, biird; tocldje man bie ^flid)t jnr (gl)e l)at einfd}ärfen mollen. 
Slber bie (ginfeitigfeiten in ber (gl)aracterbilbung, mcld)e bei 
Unoerel)clid}ten beibor @efd)led}ter fo gemöhnlid} fich einjnfteUen 
:pf[egen, ba^ fie fprüd)mörtlid) gemorben finb, red}tfertigen bie 
SJteinung, ba^ eg fd}mer halte bie (gntbehrungen beg ehelofen 
©tanbeg burd) anbere SJtittel jn erfe^en, burd) SBeite beg 3Ser; 
ftanbeg nnb beg ©emüth^ jn überminben. ®a^ bie if3flid)t jnr 
(ghe nid)t ohne iJlugnahmen bleibe unb alfo and) im ehelofen @tanbe 
bie fittlid)e SÖeftiinmnng erreid}t merben fönne, geigen bie unüber« 
minblid)en Jpinberniffe, meld}e fid) in eingelnen gälten ihr entge; 
genfe^en. SDiefe ^pinberniffe mehren fid) aber mit fteigenber (gnl; 
tur, fomohl üon ber @eite ber allgemeinen @e)ellfd)aftgorbnnng 
alg ber ^nbioibuen. ®g Idnn feinem untermorfen mer; 
ben, ba^ bie erftere ein 3Red)t h‘^l @d)lie§ung ber ©he gu 
übermachen nnb an 23ebingungen gu fnüpfen, meil bie (ghe nur 
eine gamilic grünbet unb ein neueg (Stieb in bie @efet(fd)aftgorb; 
nung einführt; ba^ eg mit ben beftehenben (Sefehen in (ginflang 
ftehe, ift bie erfte iöebingung für bie @id)erheit feineg 53eftehng. 
liDarauf ftiU^en fid) bie ©eftimmungen, meld)e für bie gültige (ghe 
bie ©anction beg ©tatg unb ber ^ird)e oerlangen, (gine ^rü; 
fung ber Sebingungen, unter metd)en bie (ghe in ber ®efeUfd)aftg: 
orbnung möglich ift, lä§ fid) baoon nid)t trennen. ®ie atlgemei; 
neu Stegein für bie (gntfd)eibung fommen in bie heinlid)fte 33er; 
midlung mit ber greiheit ber unb ber ganiilien in it); 
reu 5j3vioatangelegenheiten. 3Bir h^ben gefagt, bie .^inberniffe mehr; 
teil fid) mit fteigenber (gultur unb im 3lC(gemeinen mirb man bieg 
rid)tig finben, beim bie 33ebingungen, unter meld)en bie felbftänbigc 
©tettung einer gamilie gemonnen merben fann, niüffen fich ftei; 
gern, fo mie bie ©lieberung ber fittlichen ®efellfd)aft größer nnb 
feiner mirb; aber eine fortmährenbe ©teigerung ohne bie 23efei; 
tignng anberer .!pinberniffe mürbe gule^t gur Unniöglid)feit führen; 
baniit man bagu nid)t gelange, mirb and) eine 33efeitignng ber 
.^inberniffe burd) bie fteigenbe (guUnr jener gu allgemein aiigge; 
brüdten Siegel gur (Seite gefegt merben müffen. Sluf fie merben 
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aucf) @efc^(5e6uiiC5 unb c^anbbabung be§ ®efe^e§ tbi* ^tucjenmcvf jit 
rtditcn haben. Jptei-an§ pehen aber bic größten ©vb^uierigfciten in 
ber 53crlvaltung bcv ®cfenfd)aftsorbnnng für baB @bered)t hernor. 
jDa§ (Mefcb 33efief)enben feft; bie @rabe ber ßnltnr finb 
in beftänbiger S5er5nbcrnng; in ben ^nbiribuen unb f^amilien ina; 
dien ftd) biefe 33eränbernngen früher beinerfitd) al^ in ben ©e; 
fehen; baher befteht in biefen mandjeS, ba§ jenen fd)on für neral; 
tct gilt. (Sine billige .^anbhabung beg ©efeheg irirb nirgenbg mehr 
alg hier an ihrer ©teile fein. Um fo mehr, je fd)lineriger bie aKgcs 
meine ^Ibfcbähnrtg ber gamilienijerhaltniffe nnb ber 511 großen 
Slehnlidifeit ober "Unähnlichfcit ift, melche babei in ^rage fommt. 
®cn alten fS'‘intilien, aug benen bie ©lieber ber neuen f^amilie fid) 
loglöfen, feil ihr Oledit betnalirt merben; nicht nnbebingt ift bic 
Soglöfung geftattet; baher forbert man bie ©inmilligung, ja ben 
©egen ber ©Itern jur 5tbfd)lie§ung ber ©h^i fie <^i^er and) 
tniberrechtlid) tierfagt merben; bann fotl fie bie obrigfeitlid)e ©ins 
millignng vertreten. ©d)merlich tnirb man borangfehen fönnen, 
ba§ babei bag fittlid)e 3fted)t nad) beiben ©eiten ju bon bem alls 
gemeinen ©efebe gleichmäßig berücffid)tigt irerben fönne. ®ic 
©renjen ber Unmünbigfeit, üieldhc bag ©efeß beftimmt, fallen 
mit ber fittlidien OJiünbigfeit nid)t ^ufammen. 3^ gvoße 2lehns 
lid)feit mirb borauggefcht bei SJiitgliebern berfelben f^amilie; bie 
©he unter ®efd}tbiftern tbirb baher fafi allgemein bom ©efeße 
berbammt; auch auf mcitere §ßermanbtfchaftggrabe behüt fich bieg 
©hehinberniß aug. ©g fann mehl feinem nntermorfen 
iberben, baß bie ©rennen, meld)e ihm anjumeifen finb, nad) bem 
engem ober Ibcitcrn Bußimmenleben ber j^untilien in berfdiiebeneu 
©nltur^nftänben fidh gu richten hüben. Bu gvoße Unähnlid)feit 
fann eine ^inberniß ber ©he merben, menn ße auf bie b)efentlid)eu 
Bntereffen ber ©efeUfdhaftgorbnnng fich erftreeJt, in meld)e bie f^as 
milie einrüden foÖ. ©0 gelten 33erfchicbcnheitcn beg ©tanbeg, 
ber fJcationalität, ber fRace, beg religöfen ©laubeng für gefehlid)e 
©hehinberniffe; baß folcße .^inberniffe fonft biel größer ibaren alg 
jeßt, ift unbeftreitbar; aber jebeg bon ihnen hat feinen guten ©runb 
nnb feineg bon ihnen ift gänjlieh berfd)munben; bie fortfd)rcitenbe 
©ultur hat nur betoirft, baß biefe 35erfd)iebenheiten fieß mehr unb 
mehr auggeglichen haben, bermittelnbe B'uifdienglieber eingetreten 
finb, nnb meun bag ©efeß mit ber ©tufe ber fittlid)en 23ilbiing 
gleid)en ©d)ritt halten miff, barf e? ben Segriff ber SJ^igheiratl) 
nid)t mehr fo loeit augbehnen, Ibie er früher galt. ©0 mie bag 
öffentlidie ©efeß barauf auggehen muß bie 33efd)ränfungen ber ©he 
ju milbern, meil fie bureß bie gbilfihntte ber (Sefe(lfd)aftgorbnung 
fchon bon felbft bermehrt merben, fo hat aueß bic f^amilicnfittc 
ber SBahl ber ^bibibuen größere gveiheit geftatten müffen. 
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bie 93er'^etvat()uu0 bcr ^inbcr bon bev (Sntfc^eibung ber (gltevn 
ober ber ^amilienber^Itniffe augge’^t, mu§ bieg alg ein 9^eft 
uieberer (SuUuvftufen angefet}en Inerben. ©old^e 9?efte behaupten 
fid) ba, ibo ber 3D^ad)tfte'Cfun^3 ber gomilie in ber ©efeUfdjaftgorbs 
nung bie fittlid)C 58ilbnng ber ^nbiribuen geopfert mirb. ®nrcf) 
gefebüdie ©eftimmnngen iverbcn fic ju öffentlicpem 9tnfe^n erhoben, 
trenn an bie gamitien in ber potitifd)en S}erfaffung ein S3orred)t ftd) 
fniipft, ireld}eg biird) bie SSefc^ränfung ber ebenbürtigen @^e be- 
ira'^rt trerben fett. SBenn loir gegen fotd)e änf^erlicpe 3ftüiffid)ten 
bie unbefd)ränfte greipeit ber ^nbiribnen in ber SBa^t jur @be 
ron rein fittlid)ein ©tanbpunfte aug behaupten muffen, fo führt 
biefer ©tanbpunft bod) nidht geringere, fonbern größere Sefdhränfun; 
gen hcfbei. 3*^ SBapl gur @he foU bag Urtheit über bag 
5)3affenbe in ben (Sharafteren entfd}eiben, treit burth fortgefe^teg 
3ufammenleben im gamilienfreife bie (Sbaraftere ber (Shegatten in 
ftetiger ©nttridfung fid) aneinanber abreiben unb jn einer rotten 
5lnrt(^ht beg ganzen fttttiepen Sebeng ftdh augarbeiten fotlen. 
®ieg 3i>eat beg epetii^en Sebeng fd)lie§t bie teibenfchafttiche SBitlfür 
in ber 9öaht jur ©h^ <iug unb befd)ränft fie auf ben engften 
^reig. @rft hierburdh trirb bie 5Potpgamie grünbtich befeitigt. ®a§ 
fie nur atg Ueberbteibfet nieberer (Sutturftufen fit^h behaupten fann, 
ift tcid)t 311 erfehn. SDen natürtidhen 23erhättniffen unter ben bei; 
ben ©efcbtechtern ift fte jutriber, ba im mannbaren Witter bie 3ahl 
ber Snbiribuen in bem einen unb bem anbern ©efdhtethte ftep fafl 
gteid) ftetit. SO^it ihr rerbinbet ftep bie ©eringaeptung beg treib; 
tiepen ©efdhtecptg, luetcpe nur rom Otanbpunfte beg öffentlidpen, 
aber niept beg fittlidhen ©efammttcbeng gered)tfertigt trerben fann 
(185 Stnm.). ©aper maepen fidp audp bei fteigenber 6'ultur bie 
33or5Üge ber fDtonogamie ror ber ^olpgamie batb bemerftiep. Slber 
erft ber rein fittticpe @efid}tgpunft tä^t erfennen, bag nur in fte; 
tigern 3ufammenteben jtreier Snbiribuen ber 3trecf ber ©pe in unun; 
terbroepener f^rtge betrieben n^erben fann. ©urdp ipn üjerben and) 
anbere Setreggrünbe, tretd)e bei ber Sßapl gur ©pe in Serücf; 
fieptigung fommen fönnen, auf einen untergeorbneten SBertp perab; 
gefept. ^ierju gepört bie iRüdfiept auf ben fReieptpum ber 9Jtit; 
gift, tretdpe nur eintreten fann, fotreit eg bei ©cpliegung ber (gpe 
audp um bie iIRögtid)feit ftep panbett in ber beftepenben ©efettfdpaft 
nadp jitiaggabe iprer S3erpättniffe ein felbftänbigeg f^amitientrefen 
jugrünben. §ierju gepört audp bie fRüeffidpt auf perföntid)e @dpön; 
peit, befonberg beg treibtiepen ©efdptedptg, beffen fReije jmar jur 
©inteitung ber SBapl eine Soefung abgeben unb audp in ipr feft; 
jupalten geeignet gnb, im epetid)en 3iif^''»'tti‘-’nteben aber bodp nur 
eme rerfdptrinbenbe SBirfung augüben. 2Bag ron ber ©dpönpcit 
©efunbpeit rerfünbet, ift ron grögerm ©etridpt, ireil eg eine ge; 
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fimbe Familie '^offcn lä^t; ii3a§ ober bie fittlid^e ©efunb^cit be§ 
Familienlebens berf!pricbt, mu§ olS boS eiibte 5Rotin jur 2Bat)l 
betrad)tet merben. 9Benn biefe non ber Uebereinftimmung ber ©b«' 
voftere ermattet mirb, fo merben biffburdb ber [itttidien 3Ba{)l bie 
engften @d)ranfen gefebt. ®ie ibealcn 3lnforbernngen an baS 
cbelicbe Seben fteigern fi^b bis ju bem ©ebanfen, ba§ für beiS 
eine ^iibinibuum nur ein einziges anberc baS rechte paffenbe fein 
fönne. ^n nnferer neuern ©ii^tfunft, in melcber bie ®efc[)Ied)tSs 
liebe nnb bie 2Babl jur ©b« baS beliebtefte ^b^ma gemorben ift, 
bat biefer ©ebanfe eine romanbafte 5fu8fd)müdung erbalten. 3lnf 
ibm beruht bie hnpuläre iBorftettungSmeife, ba^ bie ©b^^ im .^im« 
met-gefd)loffen mürben, morunter ju nerfteben fein mirb, bag burc^ 
9^atur unb burd) bie Seitung ber 3}orfebung in ber fittli^en QSor» 
bilbung febeS ^ttbinibuum jur ©b^ beftimmt ift nur mit einem 
anberen ^nbinibuum. ®iefeS ^beal fetten mir bf^egen; aber 
in ber 9Birnid)feit fann nur eine 5tnnäbernng an baSfetbe ermattet 
merben. @o mie in alten ©tücfen, fo auch in ber ©be halben 
mir unfere fttttid)e Seftimmung auf^ufud)en; baS SSertrauen auf 
bie ißorfebung ©otteS fott unS nicht täffig machen; nad) menfd)s 
lichem lirtbeit ftnb mir autb bem ^rrtbum untermorfen, unfere 
Söabt fann baber nur burd) <Sd)manfungen bmrburd) jur Feftigfeit 
getangen; auch in ihnen merben mir ©d)idungen ber SSorfebung ju 
erbtiden halben unb baber nitbt oor feber ©ebiefung annebmen bür? 
fen, ba^ fie unmiberrupich über unS beftimmt b'^be. SDaber ge; 
hört auch eine 5tuftöfung ber ©be auS fittticben ©rünben nid)t ju 
ben Ummßgtidbteiten; benn bie ©be ift gmar baS mirffamfle äRittet 
gu ©barafterbitbung, aber bodb nur ein SDtittet unter bieten anbern, 
meber überhaupt nnentbebrtich noch unentbebrtid) in ber junöchft 
gemäbtten ißerbinbung. ti)aS ©efübt ber Siebe, in met^bem bie 
SBabl gefd)toffen merben fott, ift ein iäuSbrud beS eigentbümticben 
Semu^tfeinS, in metchern bie mäbtenben ^ßerfonen ibreS fitttid)en 
3ufammengebörenS inne merben; bie fitttiebe ^reue, metche fie ficb 
bemabren fotlen, berpftichtet fie jum Feftb^'^ten an bem SBitbungS; 
gang, metd)er burch bie 3Babl eingeteitet mürbe; burd) ipre SBapt 
haben fte ^Pflichten übernommen gegen ftep unb gegen einanber; 
ein fepmerer Seieptfinn mürbe eS fein, menn fie opne bie midptigfien 
©rünbe bem ©ntfeptuffe untreu mürben, metd)er in iprer SBapt 
tag, unb ipre Siebe aufgäben. ?tber bie Jreue gegen ein 33ers 
fpreepen ift bod) niept gteicbjufepen ber Xreue gegen fiep fetbft, bie 
ireue gegen ein iDtoment feines SebenS nid)t ber 2:reue gegen feis 
neu ganjen ©baratter. ©ie ©baraftcr«, metd)e in ber 2Bat)t jnr 
©be ju gemeinfamer ©ntmieftung fip oerbinben, finbnod) biegfam; 
baber ift pnen ein meiterer ^?rciS ber SBabt geftattet, baper finb 
aup ipre ©ntfptüffe in ber SBapt nipt oon fotper F^ftiö^eit, ba§ 
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fic jcben ^vrtbum unb iebe Serici^tißuit^ aulf(3^Ue§eii foHtcn. 9Iber 
@d)träcben bei ©’^araftcr^ bemt^en fiA in jebein 93rucbe eined 
3Ser[prec^eng, in jeber Untreue gegen einen ©ntfd^lu^, inelcber über 
ba^ ©an^e beg Seben^gangeg entfebeiben foHte. 

255. ®ic gcmcinjame ©barabtcrbilbung fantt in ber ©bc 
nur baburd) errcidd n)crbeu, ba^ bie ©begatten einen gemeius 

fd)aftltcben SöirhingäbreiS [i(i anSbitben, an tnetdjeni [ie beibe 
arbeitenb in be[tdnbigev 5lu§g(ei(^ung ihrer fittlid)en ©ntnnd^ 

Inng bleiben, ^b^^n ®irfung§frei§ finben fic in ihrem 

mefen, r»on n)eld)cnt al§ bon einem feften ^ittclbnnfte ang-ibr 

fetbftänbigeS ßeben nnb 2Befen über bie größeren Greife ber 
©cfeüfd)aft SBirhmg fi(ib berfd)affcn foH (230). 3^ 

bung beffelbcn tragen beibe ©5efd)led)ter nai^ ihrem berfd}iebenen 
©b^rafter in berfd)iebener Sfficife bei. ®a beim ®knn ba§ 

fcibftdnbige Seben bon ber ©^‘^ntaneität anSgebt nnb mit ber 
Dftecebtibitdt enbet (155 5Xnm.), taffen fid) bie mciten ^tdne, 

me^e er auSfübren müd)te, febtberer in bie ©nge gieben, auf 

n)et(^e bie SBirffamfeit eineg jeben in ber beftebenben ®efelt= 

febaftgorbnung angemiefen ift. ©rft in feinem SSerbdttniffe gum 

meiblidben ®efd)ted)te lernt er begreifen, baji bie fitttidjen 
3tbcde, auf meld}e feine pdne geben follcn, an eine b^ffenbe 

Materie ficb binben unb nach ihr fid) rid)tcn muffen, an eine 
Materie, meldje feiner eigenen fittticben 9tntage gteid)t unb 
einen fortmdbrenben ©egciiftanb feiner ©orge für bie 9(ugbrei= 
tung beg ©uten in ber ©efetifcbaft ber 9[tieufd)en abgeben fann. 

95on ihr fott er bie ©tetigfeit in SSerfoIg feiner ^Udne emipfan- 

gen. ©ine fotd)e üDiaterie fiubet er in bem äöeibe feiner SBabl. 

©g feffett bie unbeftimmte SBeite feiueg Uuteruebmungggeifteg 
unb giebt ihr in ber ©efetlfd)aft ber 9}tenfd)en eine beftimmte 

Stnfgabe für bie Stugbitbiing eiueg ihrer fteiueren ©lieber,.an 
beffen ©ntmidtung er feftbatten fott fein gan^eg geben lang. 

3n feinem 9lnfcbtuffe an bag SBeib grünbet ber 9Diann in fei: 

nem ^augmefen feine jmeite ^eimatt) (185); erft burd) bie: 

fetbe fommt er ju einer feften ^eimatb im fittticben ©inne. 
2tn ber ©rünbung beg ^augmefeug b^t bie ^augfrau ebenfo 

riet Stntbeil mie ber 9Jtann, benn ohne ihre ilRitmirhing ift 

eg nur ein bfitbeg ^augmefen. SDie tRotlen beiber in ihr fiub 



425 

aber eiuanbev entgev^eugefc^t. ^olge ber 9flld)tiiug bc§ 
5)?anuc§ in bic Sßcite ber [ittlid)cn 3Scrl)ättni[je gebührt bcm 
?D^ann bie 3Sertretung ber ^amdie nad) aii^eii. bem gro= 
Ben 93erfct)r, voeldjer bie 35crt^eilung ber 3lrbciten mit [ic^ 
füt}rt, in ben 5ffentlid)cn 5lngclegent)citen l)at er bie ©orge 
fürbaß (S3ebei^en bc§ ^an^mefcn» unb giebt ber ^amilie U}re ©tel^ 
Inng §nr größeren ®e[edid)aft. S)ic .s^au^fran bagegen em: 
^fängt non iljtn ba§ 35er[tänbni^ biefer ©teltnng unb beffen 
mag für fie nom Innern beg ^angmefeng ang geleiftet mer^ 
ben fülle; il;r @efd)(ift ift atleg nm ben ^dnglid)en i^erb l)erum 
gufammcn^ut}alten nnb ju orbnen, bamit bag innere ©ebei^en 
ber f^amilie einen fid^ern ?!}iitte(pun!t für bie andere 2öirffam= 
!eit abgebe (185 5lnm.). iöeiben ift bag ^augmefen ®einein= 
gut; eine ©emeinfd)aft ber ©üter in il)mmu^ unterbeiben gc^ 
forbert merben; beim beibe füllen mit aller i^rer ^IJ^add am 
2öad)gtl)um biefeg ©emcingutg arbeiten, ^n bie Slugbetjiinng 
begfelben taffen and) anbere ?!}tenfd)en fid) anfnet)mcn alg bie^ 
nenbe ©lieber, n)eld)e cg in ber großem @cfetlfd)aftgürbnung 
noch ju feiner augreid)cnb fclbftdnbigcn ©teünng gebradit l)ai 
ben. 23orgnggmeife aber ift bag 2öad)glf)um ber ^amitie auf 
bic ßinber berei^nct. 2ßo ber ©egen ber ^inber fcl)lt, gb^t 
nid)t allein bie Bb^fifdje 2lbfid)t ber ®cfd)ted)tgüerbinbung, fon: 
bern and) ber fittlid)e ber ®t)e nerlorcn, meld)er an 
biefeg 'ültittel ber 9iatnr gur ®rl)altung ber 5lrt fid) anfd)Ue^en 
füll, bie ©ultur ber Vernunft non ©efdilei^t ju ®cfd)led)t 311 

fteigern, unb mit il)m guglcid) ncrliercn bie ©liegenoffen einen 
^anptgegenftanb il)rcg gcmcinfd)aftlid)en fitttid)en Sebeng in 
ber ?luggleid)nng l^rcr ©l)araftcre. ®ag 2ßad)gttnim beg 
^anginefeng erl)dlt erft babnrd) feine fittlid)e 33ebcutnng, ba§ 
eg auf bag 2ßa(^gtl)um bergamitienglieber angelegt ift, ineld)e 
eg §u il)ren gebraud)en füllen. ®ie ^inber fiiib bie 
natürlid)en i^robucte ber el)clid)en Siebe; in il)rcn S^atnranla; 
gen finben fid) 3öge beg 3Satcrg unb ber 9}?utter in iliad)bil' 
bnngen gcmifd)t; fein ©egenftanb ber gemciufd)aftlid)en 2l)d= 
tigfeit fann ftdrfer alg fie bajn anfforbern bic Siebe ber ®t)e= 
genoffen in ber gegenfeitigen ©rgdn^ung il)rer ©l)araftcrbilbnng 
511 l^flegen; öb?r erft babnrd) fd)lic|t bie gemeinfamc ^inbercr-i 
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3iet)ung ba§ ©ange be§ Familienleben^ gufammen, baf; aui^ 

ba§ ^anSmefen auf [ie angelegt i[t unb ben ^inbern bic 

©runblage gcmäl^ren foH für i:^re fünftige ©elbftanbigfeit, in 

melbber fie ben fittliciben iproce§ ihrer (Sltern aufjnnel)men unb 

311 ©raben ber ©ntmitflung 311 bringen h^ben. ®ie 

©rfmbung be§ ^aiiSmefenä ift ba§ erfte ©efd^äft ber (5l)e, 

ba§ SßaebSthum beffelben ijoüenbet fid) in bem 3ßad)§thum 

ber ^inber bi§ 3U bem ©rabe ber fittlid)en ©ntmidlung, mels 

d)er fie berebbtigt ba§ ^au^mefen ber ©Itern 3n ihren eigenen 

3tt>cden 311 öermerthen, e§ über feine urffjrünglidben 2lbfi(^bten 

hinau§3uführen ober e§ 3U neuen 3^eden anf3ulöfen. 

3Jiit ber Sehre oom ^au^mefen h^it eg ber Sh^il ber alten 
i]ßhilofü))hie 3u thun, mel(her mit bem iltamen ber Oefonomif 
be3eichnet toorben ift. ©ein iJtnffn-uch neben ber g5olilif eine be= 
fonbere ©teüe 3U behaupten, ift gut begrünbet. äJtan barf ihm 
biefelbc auch nicht bureb bic ©tatgs ober 53olfgßfonomil rauben 
laffen, loelchc bie Sirthfebaft ber Familie 3mar alg bie ©runblage 
ber 33oIfgmiTtbfd)aft 3U betrachten hat, aber hoch bic befonbern 
iRücJüdbten auf bie fittlichen Bipede ber Familie ohne Seeinträd)s 
tigung ihrer eigenen 2lufgaben nid)t erfchöpfen fann. Bag oon 
ben Sehren ber Sitten für bie Oefonomif geleiftet loorben ift, 
fonnte aug mehrern ©rünben nur fehr bürftig fein; bic neuere 
SRoral hat an oerfebiebeuen ©teden auch bie Famitienoerhältniffe 
einer forgfältigern Unterfud}ung unter3ogen, aber bod) nur in 
Serftreuten Unternehmungen; fo ift biefeg ©ebiet in fpftematifd)er 
Stnorbnung nod; ioenig angebaut. S)er Bufammenhang beffelben 
mit ber ^Politif ift unoerfennbar; eg beruht aber nur auf bem 
Uebermiegen beg politifchen @efid;tgpunftg, meun man im Stlter^ 
tpum bie ©lieber ber Familie in Stnalogie mit ben ©Hebern beg 
©tatg unb bie Familie mie einen fleinen ©tat betrad)tete. SDaoor 
fann ung marnen, ba§ mir bie Berede ber häuglichen Birthfepaft 
in engfter 33erbinbung mit ben Bereden ber ©r3iehung 3U betradp; 
ten haben, melche boep niept allein auf bie politifd)e Silbung aug* 
gepn bürfen. _ .^ieraug erfepeu mir aud), ba§ bic Oefonomif mit 
ber ^äbagogif in enger S3erbinbung ftept, meldm auep oon ber 
^olitif in ipre Unterfuepungen ge3ogen, aber niept erfd)öpft mirb. 
©g begegnen fiep in biefen Unterfuepungen oerfepiebene ©ebiete 
melpe burd} allgemeine ©runbfäpe ber ©tpif beperfept merben ; 
barin liegt ipre 33erbinbung, prattifpe ©eficptgpunftc aber laffen 
fie unterfd)eiben,_meil mit ihnen bie gtüdrid)t auf bie fBertpeilung 
ber Slrbeit fidp einftedt, meld;e audp auf bie miffenfpaftlicpe Un* 
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tevfud)ung U}ren (Stnflu§ auSübt. jDie jjraftifd^eu ®efid)t§^uuftc 
jte!^en aud) bie 58erüdfid)tipng be§ Smptrifti^en unb tuiv 
Hicrben halber in ber Ocfonomif eine ber 5inJt)enbungen ber ®t^if 
auf gegebene 35ert)ältniffe ju felgen b^ben, ireld)e in vein )5’^ilofoj 
i)’^ifd)er govfe^nng fid) nid)t bnri^fü’^vcn laffen. Sf^nr bag fönnen 
mir ber 5j5i)dofop^ie nid)t ne^^men laffen, ba§ fie in ber ©laffifica; 
tion ber moralifd)en SBiffenfe^aften and) ber OefonomiE if)ren Ort 
anmeift unb bie attgenteinen ©runbfä^e feftfteHt, nad^ metd^er bag 
^aiigmefen in aden feinen 3Serl)ältniffen ju anbern ©ebieten beg 
fittlid}en Sebeng beurtl^eilt merben fod. Oaburd^ mirb aber me: 
nig über bie ©efonber^eiten entfd)ieben, meld^en eg in feinen innern 
unb ändern 3Serpttniffen, mie leid)t erfidjtlid), fRaum geben foCt. 
5Iud) barüber fiaben mir aug adgemeinen p'^itofcf)!^ifd)en @runb: 
fä^en ju Italien. Oenn t>or adern ift bag ^augmefen alg ein Ob: 
ject ber 5lrbeit ju betrad)ten, in metdyer bie ©b^^^^^^tere ber @t)e: 
gatten nadb ifjrer 3'^bibibualität fid) angbilben foden. 33on ihrer 
©igentbümiid}feit gebt bie ©eftattung ber innern f^amilieimerbält: 
niffe aug; ibr (5inftu§ erftreeft fid) audb fJbbf^f^ fittlid) über 
bie Äinber. Oaber fed in ber Orbnung beg §augmefeng bie 
petfönlicbe Siebe berfd)en; bag adgeineingültige fittlidie @efeb mirb 
babureb nicht auggefcbicffen; eg mürbe aber leer unb obi^^ Seben 
bleiben, menn eg nidbt burd) ben belebenben @eift ber f)erfönli(^en 
fdeignngen erfüdt mürbe, idud) bag @efeb beg <Statg unb ber 
adgemeinen ©efedfebaftgorbnung greift in bie ®erbältniffe beg 
^augmefeng ein, mie mir fd)ün gefehlt haben, ba^ eg bei @dblie: 
§uug ber ©b^ geltenb mad)t (254 2lnm.); auf bie innern 
^erbältniffe beffelben bat eg aber nur ©influ§, fofern ©törungen 
berfelben eingetreten finb ober toerbütet merben foden. 5luf bie 
äußern 3}erbältniffe beg ^augmefeng bat biefeg ©efeb fachgemäß 
einen grö§ern ©influg, aber aud) fie foden, fomeit ni^t notbmen: 
bige i8efd)ränlfungen eintreten, oon ber ©igentbümlid)feit ber ©be: 
gatten ihren ©barafter empfangen, ^n ber ©rfabrung ift eg nun 
aud) erfid)tlid) genug, mie gro§ bie 33erfd)iebenbeit ber .^augmefen 
ift, mie menig mir barauf bringen fönnen, ba§ fie nadb gleid)arti: 
gern SRufter fid) bilben foden. 5lm fid)tbarften ntad)t ficb bieg 
barin, ba^ ber äftbetifd)e ©efd)inad ber ©begatten in ber ©eftal: 
tung beg §augmefeng berfebt, ni(^t adeln im SSerfebr ber gami: 
lienglieber unter einanber, fonbern andb im 33erfebr nad) au§en, 
in ben gaftfreunbfd)aftlidben 33erbinbungen, bur^ meldbe bie 33er: 
bältniffe ber f^amilien unter einanber unterhalten merben (231 
3lnm.). Oie eigentbümlidben .^augmefeng begrüuben 
fein fRed)t auf feine eigenen ©efebe; fein ^erfebr nad) au^en for: 
bert aber auch, ba§ eg in bie ©efe^e ber grö§ern fittlid)en @e: 
fedfdbaft ficb füge, ©g oertritt bie §Jtad)t ber f^atnilie, meldbe ber 
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(Sntiincflung i’^reg 58eit)ii§t[ein§ entfpved)en foll; btefe in feer (5f)a: 
rafterfeilfeunfl feer ©Iteru itnfe in feer ©rjiefeimg feer ^infeer p 
betreiben nnfe fie in feem äußern 3Birfnng§!reife feer Familie get: 
tenfe ju ma(^ben, fea§ ift feie Stufgabe, inelcbe feie 23ermaltung fee§ 
^^augmefenS fid) fteüen fcd. ^n allen ^feeilen feiefer Stufgabe feat 
nun aber feie Oefonomif aueb feem atfgemeinen @ange feer ©uttur 
ficb an3ufd)lte^en. ®afeer finfeen mir feag ^angmefen auf üerfd)ics 
fecueu ©tufen feer ©nitur iu fefer uerfd)iefeener SBeife geregelt. 
Stud) feie i)erfd)iebenen SSernfgarten forfeern rerfdbiefeene Söeifen fei; 
ner Orfenung. SJtan mirfe feieraug abfeben, metefeeg meite f^elfe 
feie Oetonemif 311 beftreiten b^t, aber and) mie tief i^rc Unter; 
fudbungen in feie SBefonfeerfeeiten feer ©rfabrung eingefeen müffen, 
menn iferen Slufgaben genügt merfeen fott. S5on ^)bitcfobbifd)er 
©eite taffen fiel) feafür nur allgemeine ©frnnfefäbe aufftetten, metd)e 
feen SJea^ftab abgeben für feie Seurtfeeitung feeg .^augmefeng in 
feinen innern S3erbättniffen unfe in feinen S3ejiebungen naefe au^en. 
Stad) einem fot(ben fittlid)en SJta^ftabe ift ju ermeffen, mag eine 
f^erm feeg .^augmefeng fü^ feine fBeftimmung teiftet unfe morin 
[ie hinter feiner S3cftimmung gurüdbleibt. ^iDarauf, fea§ eg nur 
atg ©liefe eineg großem ©emeinrnefeng betrachtet merfeen fann, 
meifen feie 33ejiebungcn feer Oefonomif jur flßolitif, jur Se^re 
über feie SSoUgmirtfefebaft unfe jur ^äfeagogif bin. ©g fann nicht 
augbteiben, fea§ feie f^reibeit feeg .^augmefeng in feiner ©ntmid; 
tung feurCb feiefc äußern ©egiefeungen beffbränft mirfe. ^n feer 
fitttid)en 33eurtbeilung feiner f^ermen fearf feieg niCbt unbead)tet 
bleiben. SDie toerfdiiefeenen ©rafee feer attgemeinen ©ultur üben 
auf feine ©eftaltung einen unmifeerfteblicben ©inftu§. 3m nema; 
fetfd)en Seben fönnte man eg ganj toermiffen; eg bleibt in ibm 
bei roben Stnfängcn fiebn; in feften ©iben fommt eg p ftärfe; 
rer ©ntmidtung; mit feer 3nnabme feeg attgemeinen S5erfcbrg ge; 
rätb eg miefeer in eine größere 33emegung. ©eine ftttlid}e Stuf; 
gäbe fann nur fein feiefen ©tufen feer ©uttur ficb gemaCbfen ju 
jeigen. SBo feag ^aftenmefen b^i^f^bi/ 'no S3erfd)iefeenbciten feeg 
©tanbeg auf feen 33eruf einen entfd)eifeenfeen ©infln§ augüben, er; 
hält feag .^augmefen nad) feiefen allgemeinen Stormen feer fittlidben 
®efenfd)aft feinen ßufebnitt. Söir feaffelbe alg atlge; 
meine Stegel feie ©ütergemeinfebaft feer ©begatten geferfeert, boliti^ 
fCbc S3erbältniffe aber unfe Stüdfiditen auf feen attgemeinen S5er; 
febr fbnnen auch feiefer fffc'i^fectung Stbbrud) tbun. ©g ift ermähnt 
morfeen, fea§ feienenfee ©liefeer in feag .^augmefen viufgenommen 
merfeen fönnen; ifer S3,erbältni§ aber jur f^amilie mirfe uiel locfe; 
rer fein müffen atg feag ^erbältnib feer f^amitiengliefeer, meld)e ron 
Statur ^ufammengebören; feaber greifen aud) feie allgemeinen ©e; 
febe, unter meld;en feag ^augmefen ftebt, in feneg SSerbältnib febr 
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tief ein. ®at)on giebt bie ©datoerei bod) nur für 
einen niebcrn ©tanb))unft bev fitllic^cn (Sultur ba§ ein iKittel für 
bie ©rineitevung beg Jpauginefeng angefc^n inerben fann, all bies 
fern entfipred)enb aber non bcn ©eje^en gefd}ütjt inirb. @ine an; 
bcre ^^orm nimmt bal ^aulmefen auf einer :^ö^ern ©tufe ber 
(Sultur an, incnn ba§ ©efinbe nur jeitmeilig fid) i^m einoerleibt 
unb unter bem ©d)utje bei ©tati feine ^)erfönlid)e grei^eit be^aup; 
tet. ©in [iltlid)el SSer^ältnij^ smifd)eu ^errfc^aft unb ©efinbe 
läfet fid) ^erfteden, meil bal ipaulmefen bie Bmede ber ©l)arafter; 
bilbung unb ber ©rgiet}ung oerfolgt unb biefe ä^oede aud) auf fe; 
nel Q3erl)ältni§ [ic^ aulbe^uen laffcu. 2ßie nun bal fittlid)e 
9fled}t bei ^aulloefenl unter biefeu oerfdiiebeueu Orbnungeu ber 
fittlid}eu ©efellfc^aft unb il}rer ©ulturftufen fic^ bel}aupten foU, 
bal mürbe eine oodflänbige OeEouomit ju uuterfud)en ^abeu. 
f)lur ein befd)ränftel f)ted)t fann fie aber bem ^aulmefeu jueig; 
neu, meil el nur auf einer befd)räuften natürlid)eu ©ruublagc 
berul)t, auf ber f^ortpflanaung ber 5lrt in i^rem p^bfifdien 33e; 
ftanbe. ©tat, 9(^ationalmirtl)id}aft, ©r5iel)ung finb nid}t allein für 
bal 2Bo^l unb bie 3mecfe bei i^amilienlebenl. SDie_ gamilie ent; 
midelt ba^er aud) immer nur einen befd)räuften ^amilienctiarafter. 
®al ^emufetfein ^ieroon barf il)r nid)t entgehn, fouft nimmt fie 
einen felbftfüd)tigen ©^arafter an, unb aud) in i^rem i^aulmefeu 
foll fid) baffelbe ju erfenuen geben, ©emeiunübigeu Bmedeu fotl 
cl fxd) nid)t oerfd)lie^en; bal ©efinbe, meld)el el ju feiner ©r; 
meiterung gebraud)t, foU fid) il)m nid)t miUcnlol anfd)tie^en, oiel; 
mel)r in feiner loderern ^ßerbinbung mit i^m eine ©rmeiterung 
bei f^amilienc^arafterl l)erbeifü^reu; basu bient aud) bie ©aft; 
freuubfd)aft, melcbe ei bftegen foH. 3ule^t ermeifl fid) feinc_ be; 
fc^ränfte Sebeutung in feiner fJliiflöiung, inbem aubere f^amilien 
unb aubere §aulmefen aul il)m ^eroorge’^n. ©in grofel ^aul; 
mefen ^at eine er^ltenbe ^raft in fid); oon ©Itern erbt el fid) 
auf ^Üuber unb ^iubelfiuber fort; bie 9kd)fommen febeu fort, 
mal bie 3Sorfal)ren begonnen ^aben; ein frommer gamilieufiun 
oerfolgt mit Siebe bie Sal)uen, loeldie bie ©Iteru geebnet ^aben; 
aber nidit ol)ne ©efat)r ber 33efd)räidtt)eit loirb mau baran ben; 
fen löunen in benfelbcn 23al)nen immer meiter fortsufd)reiteu. ^ein 
y^iaulmcfen ift fo beftänbig mie ber ©tat, mie bal 33olflmefen, 
meld)e bod) auc^ nidit emige SDauer fid) oerff.M-ed)di föuuen; eine 
^aulpolitif oeremigen ju mollen, mürbe gegen bie Dflatur ber 
©ad)e laufen. 23ei ber äöa^l sur ©^e ift fd)on ber .giiuberniffe 
gebad)t morben, meld)e ber f^amilicne’^e entgegeufte^en (254 Sinnt.); 
meil bal meiblic^e ©efd)led)t auf bal .g)aulmefeu uid)t meuiger 
©influ§ all bal männlid)e forbern barf, fotl amd aul ber SJii; 
fd)ung ber f^amilien eine Sleuberung im ©l)arafter bei §aulme; 
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[etig l^cvborge'^n. ®er cigent'^ümlici^e 6'^arafter bei* ^inber jotl 
burd^ vererbte @cit»obn]^eiten bei $augjüefeng nid^t unterbrüeft, 
fonbern cvjogen iDerbcn unb buv^ bie ©rjiebun^ ber ^inber, 
ivel^e ibve eigene Stellung juv grö^evn ©efellfd^aft ju fud^en 
ben, foll aud^ bev @efidi)t^freig ber Eltern fidt; erweitern. 

256. S)ic (Sräicl}ung ber Äinber, ba§ du^erfte bon ben 

Söerfen bev ^amiUe, füi)rt von ber ^amiUcnbevblubiing in bie 

größeren Greife ber fitttic^en ©efeüfi^aft hinüber; ba^er nierb.en 

and) biefe einen 2tntl)eil an il)r 511 forbern l)aben; aber bie 

§amUie barf jidb biefe^ 2öcrf bod) nic^t entreißen lafjen. ®ie 

(Sitern bürfen eg für i^r 33eftcg forbern, toeil fie erft burc^ 

baffelbc ben 3ßirfnnggfvcig erfüüt fel)en, toeld)er gn it}rcr (5t}as 

rafterbilbnng bie nott)igen ?OUttet barbietet; i^nen ift oon 3fla: 

tur bie Sorge für bie natürli(^e pflege ber ^inber alg ^^flid)t 

übertragen; alg oernünftige Söefcn foClcn fie gefjftegt werben 

unb bal)er fd)lie^t baran auc^ bie fittlidje ^ftid)t in ®ewö^= 

nnng unb Übung U)rer Kräfte fid) an. ®ie ^inber I)aben 

nid)t weniger §u il)rem 33eften bie (Srjie^ung ber ©ttern ju forbern, 

weil bie (5rgiel)ung bie wot)ltl)dtigfte ift, weld)e oon ben natür= 

lid)en öintrieben jur ^amilienUebe auggel)t unb bur«^ bie an= 

geborene 5Ratur beg gleid)artigcn §amiliend)aratterg geleitet 

wirb, ©en (Sltern oerbanfen bie ^iiiber. it)r ßeben unb ii)rc 

erfte pflege; mit ben erften 3legnngen i()reg 33cwu§tfeing wdd)ft 

U)re ®anfbar!eit unb il)r 33crtraun ju ben (Sitern auf; gum 

®ei)orfam gegen fie fei)eu fie fid) oerf)ftid)tct. ©0 fließen beu 

©Itern ade ^[Rittet jur (Sr5iei)ung uugefud)t 311; oou febem an* 

bern würben fie nur mit ?Öiüt)e erworben werben tonnen. 

3tug ber f^amilie foden bie £inber l)eraugwa(^fen um alg felbs 

ftdnbige ©lieber in bie vgrojse fittUd)e ®efellfd)aft eintreten ju 

tonnen; bie 3cit it)rer ©rgict)ung ift bie^'^^t il)i^ev Unfelbftdn= 

bigfeit, i^rer Unmüiibigteit, wie man fagt; wdrenb berfclben 

finb bie ©Itern il)re natürlidben 35ertreter unb l^aben bal)er and) 

für bag fittlid)e 3SerI)alten it)rcr ©d)Ut^befot)tcncn jn bürgen 

unb bie ©orge jn übernet)men, baü fic cinft alg felbftdnbige 

©lieber in bie gro^e fittlic^e ©efellfd)aft einrüden tonnen. 

Slllcg bieg überweift ber Familie bie ©rsiel)ung ber ^inber oon 
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i^rem ^Beginn Bi§ ju i^rem ivo \k au» ber Fami¬ 
lie l^ctaugtvctcn um in ba§ öffcutUd)C Mcu eiusutreteu, i()rev 
eigcucu Scitung überlafteu. ^u jcbem fittli^cu 3Sorgauge ^dugt 

aüeg t>om iBorfct)viftcu für bie 

§iel)uug müffeu rou Unrein entnommen mcrben. 3^^ 
3me(f ift fdjon an§geff)rod)eu. 3Rur bann !ann er al§ er; 

reld)t angefct}en werben, wenn ber befd{}igt 
ift atg felbftdnbigeä ?iJtitgtieb in bie fittli^ie ®efellfd)aft einju^ 
treten, ^ier^n gehört nid)t bie oodftdnbige (Sntwidlnng aller 

^ertigfeiten, nur bi§ su bem ©rabe ber ©ntwidlnng fotf ber 

2ltenfd) bnrd) bie gebrad)t werben, wcld)er 
i^rem 3wede entfprid)t. ©eine 3fteife §nr fittUd)en ©elbftdn= 

bigfeit I)at ber ^enfd) errcid)t, wenn er jnm 33ewu|tfein fei= 
neg fittlid)en 33ernf§ getommen ift; auf i^n blidenb t'ann erfid) 

felbft leiten unb ift oon ber Sotmd^igfeit unter einen fremben 

SBiden entbnnben. darauf alfo, ba^ ber 3ß9^^”9 fittlb 
d)en 33ernfg inne werbe, il}n in ocrnünftiger 2ßa^l ergreifen 

fonne, follen aüe ülUttet ber ©rjiel)nng abjwcden. 5Der ©e^ 
l)orfam gegen bie©ltern ift bag iOtittel ber gamilienerjiel^ung; 
ber bigl)erige ©e^orfam fod aber nnnötl)ig werben, wenn 

bie ©rsiel)nng ooüenbet ift. 5)nrd) ben ©el;orfam fod ber 3Ö9' 
ling fid) gnerft finben lernen in bie Orbnnng be^ f^^amitien; 
r)erfel)rg unb ber 5lrbeiten, weld)e i^m aufgelegt werben 511 

feiner Übung. £)ieg giebt eine 33orbereitnng gnr SBa^l beg i8e= 
rnf^, inbem e§ an eine allgemeine Orbnnng gewöl^nt; beim in 
einer nod) allgemcinern Orbnnng fod ber 33eruf anfgcfuct)t 

werben; bie f^amilie leitet §ur 3itd)t beg öffcntlid)en 
Seben§ an, weil bie ©tedoertreter be§ Unmünbigen ©ewdl^r 511 

leiften ^aben bafnr, ba§ er in bie öffentlid}c Orbnnng fid) 

fc^iden lernt. 3*^ einrndt, um fo mcl)r 
gewinnt er an ©elbftdnbigfeit, um fo weniger laftet ber 3^uang 

be§ ©el)orfam§ auf il)m. Oag ©nbc ber ©rjiel)ung ift bie 
greilaffung ber ^inber; eine admdlige Sefreinng oon ber ©trenge 

be§ ©el)orfamg mnf; fle einleiten; bie ^rdftigung il^re^ ©^a^ 
rattert mac^t fie möglid); biefe fod ant^ gnr 2Bal)l beä IBe^ 

ruf§ fül)ren; fie mu^ alä ba§ angefel)en werben, worauf bie 

^amilienerjie^nng in aden il)ren äßerlen l)inarbeitet. ©ine 
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entgegcngcfc^te Olid)tung in bcr Siebe bcr ©ttern unb bcr 

ber Wirt l)ierju evforbert. ®ie (Sltcrn joden in ben ^inbevn 

bie (5i9entl)ümUd)feit lieben, n)eld}C in it}ver n)ad)jenbcn ©elb[t= 

bejtimmnng jid) oerlimbet unb ben ®el)0vjam unter bem adge^ 

meinem ©ebote ber j^ainilienorbnung anjufi^annen me^r unb 

mel^r entbet)rlid} mad}t; bie ^inber joden in ben (SItern bag 

®leid)artÜ3e be§ j^amiliend;arafter» lieben, in ber ©en3ol}nl)eit 

ber j^amilie immer l)eimijd}er merben, ba§ 2Sol)ltl}dtige be§ 

®el)orjam§ immer mel)r einjel)en lernen, ^ene jud)en bie 3^^= 

c^en be§ eigenen 2öiden§ biejer auj um jeinen diid)tungen 

dlal)rung ju geben; bieje jnd)en in ben ©eboten jener bie 

3tDcde auj, meld)e bem 2Bad;§tl)um il)rer ©elbjtdnbigfeit jör= 

berli(^ jinb. ©o nel}men in ber j^^amilicnersiel^ung oon ber 

einen ©eite bie j^orberungen an ben ©e^orjam ber £inber ab, 

oon ber anberen ©eite bie j^^orberungen oon ii}m geleitet ju merben 

ju. ©g ijt ein jd)einbarer ©treit unter biejen entgcgengcjc^= 

ten dlic^tungen; er tnirb aber baburd) *gel)oben, bajj mit bem 

2öad)jen ber ©igentl)nmtid}feit in ben ^inbern and) bie ©orge 

ber ©Itern mdd^jt um bie richtige 2®al)t be§ 23eruj§ unb jeinc 

jid)ere 33cgrnnbung, bie Siebe ber ^inber bagegen barauj au»; 

get}en jod ben ©Itern bieje ©orge ab3uncl)men, meil jie il)nen 

ju jd)mer wirb; beim il)re ^rdjtc jinb il)r nid)t gemad)jen, 

meil bie £inber einen eigenen SßirfungSfreig jid) jcjiajjen jol; 

len; biejer jod über ben ©ejid)t§freig ber j^amilie l)inau§lie; 

gen, au§ meli^er jie l)eran§gcioad)jen jinb. ®a§ ©teigen nnb 

gaden in biejem jittlid)en 2Serl)dltnijje jmijclicn ©iel)orjam nnb 

eigenem Sßiden oerldujt admdljlig ol)ne bejtimmte 51bjd)nitte. 

®ie ij3erioben bcr j5^amilicncr5icl)ung jd)licücn jid) an :pl)t)jijd)e 

^^orgdnge an, mic ade rcgclmdjjigc^erioben bc§Sebcn§ (168); 

ba§ admdligc j^-ortjd)rciten in ber ©ntmidlung bcr 3Sernunjt 

bringt barin nur Slbdnbernngcn l)eroor. 

lieber 9^ed)t unb ^flid)t jur ©rjiebung ift ein alter ©treit 
jtrijeben ber gamilie unb bem ©tat. ^Der ber ©tt)if, mit 
lDeId)em mir eg :^ier in jeinen ©runblagen ju tbun haben unb 
meld)er alg eine bejonbere Scl)rc unter ben ^tarnen ^dbagegif bearbeitet 
morben ift, l)at it)n jn eutjd)ciben. SBeun mir bic ^dbagogit in 
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ber ©cftalt betrad)teu, lüeld)eii fic im Saufe bev Untcvfud)unc5cn 
aHmälici angenommen I)at, fo ioerben mir md)t leidet unbead)tet 
laffen fönnen, ba§ [ie me^r bev öffeutlid)en alg bev :pvioaten ©vjie; 
t^nng bas 2Bort rebet, obrnol)! bie 2ct)vcn Sode’^ unb fRonffeau’^, 
locldie in neuerer 3eit ben ftärfften ^lufto^ jnr (Sntmidhtng ber 
bagogif gegeben fiaben, ben 3lnfd)eiu b^^tten ber ^rioaterjiet)ung ben 
^orjng ju geben. jDitfer 2tnfd)ciu bernt}te nur barauf, ba^ fie oor 
ber bffentlid)cn (Srjiei^nng marnten, meil fie oon i^r bie 5lnftedung 
beg I}erfd)cnben Safterd fürd}teten. (5d liegt bem eine t-'cffimiftifcbe 
5lnfid)t ber l^crgebradjtcn ©cfeflfdjaftdorbnnng ju ©runbe, Jucld)e 
fid) nidjt bet)anf'iten tonnte, tueil fie mit bem @d}led)ten bad ©nte 
in ben @cmcl)nt)eiten nnfered cioilifirten Sehend oerbammt. !iDer 
^ugenb bnrfcn bie SBo^ltbaten einer ®efetlfd)aft nid)t entzogen 
merben, in toeld^er fie i'^ren SBirfungdfreid finben foU, obgleid) 
fie in ©efa'^r gerätt) mit i^nen jngleid) an ben ©d)ioäd)en 3:t)eil 
jn ne'^men, mit mcld)en bie beflet}enben (Snltnr nod) 311 tämf'fen 
^at; biefen ^am^jf felbft ju nnternet)men loirb il)re ^^fUd)t loerben; 
fie nuifj and) bad ©d)led)te fennen lernen, Joeld^ed jn befiegen ift; 
ber ©rnnbfa^, ba§ man bie ^ngenb fo lange ald möglich in ber 
Unfd)nlb, b. in ber Unfenntni^ bed Safterd bcmal)ren fotlte, 
bamit fie nid)t Oon i^m angeftedt merbe, trägt feine 23efd)ränfnng 
in fid) felbft. ©ie fnnftlid)en SJlittel, toeld)e angerat^en morben 
finb um bie Unfenntni^ ber fittUden unb nnfittlid)en 2Belt, in 
toelder mir leben, bei ber näl)ren, fidren bie gröjjte 
©efa'^r mit fid) fie bem SKirfungdfreife ju entfremben, in meld)em 
fie il)ren 23ernf anfjnfnd)en l^at. 3lbgefedi oon biefen 33erirrun: 
gen in ben Slnfängen ber neuern 5j3äbagogif, meld)e nid)t lange un; 
bemerft bleiben tonnten, mied i^re allgemeine f)iid)tung auf ein 
tünftlid)ed 5Berfat)ren in ber allgemeinen 23e'^anblnng ber 
l^in, mmld)ed ber gamilienerjiel)nng fremb ift. SDenn in biefer gel)t 
atted je^r einfad) 311; bie ^inber mad)fen in ber Orbnnng unb 
©ittc ber f^amilie auf; fo mie fie bie g'^milie erfüllen l)elfen, fo 
bilbet fid) and) bie ©itte berfelben 3ngleid) mit il)nen fort; bad 
S3eidiel unb bie 5tnmeifung ber (Sltern überträgt auf fie ben 33ils 
bungdtreid, ond loeldeni fie t)eroorgegangen finb, bie 23e3iel)nn: 
gen ber 311 anbern Familien unb 3um öffentlid)en Seben 
gemäf)ren and) eine ©infid)t in bie großem 3Serl)ältniffe, in meld)e 
bie ^inber nad) 33otlcnbung ihrer @r3iehnng eiiitreten follen. 53on 
biefer einfad)en SBeife ber 3ugenber3iel)nng onn aber bie 
Set)ren ber neuern f^äbagogif nur mmnig in fid) anfgenommen; fie 
nehmen fogleid) einen ©r3iehcr 311 .^ülfe, ioeld)er feinem 
befonberd fid) loibmet unb bie ©r3iet)nng nid)t ald ein @cfd)äft 
neben anbern ©efdäften, ald einen B^oeig unter ben ®efd)äften 
bed .^audmefend betreibt, fonbern ald einen Scruf, meld)er dm 

Sfiltfr. Snt^tlop. b. pljilof. SBijfenfd. 28 
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in bev SSerf^eUung bev Arbeiten jugefallen ift. ©teä djaraftcrifiyt 
bie ?Iufgabc, vnelcbc bie neuere ^äbagogif fid) geftedt "^at. @ie 
[teilt fid) I)ierburd) al§ eine ted)nifd)e 3[Öiftenfd)aft bar, tueld^e für eis 
neu beienbern [ivaftifdjen 53evu[ auSgebilbet irerben füll. ^ 3)ev bt; 
fonbere [n'aftifdie 33evuf ineift auf ba§ öffentlid)e Seben b^n, beffen 
©lieb er fein foU. 3n einer gamilie lann bie a^orübung 
für il)n gepfiegt inerben; aber and) in biefem \mrb 511 i^m 
angelcitet nid}t für bie fonberu für ba§ ©emeininefen uub 
in bie i5''^iiiilicnerjiebung fommt babnrdt ein it)r frembartigeg ©le; 
ment, meld)e» bem öffentlid}en Seben ange^ört. ^J)ie I)äuglicbe ©r; 
jie'^ung mit ©eil}ülfe eineg ^päbagogen ift uid)t mc^^r reine ^riüat: 
erjiel^ung. ®ie 9tid}tung ber neuern ^äbagegif auf bie aKgetneis 
nen ©runbfä^e für einen ^abagogen ücn f^ad) liegt in ber fftatur 
ber ©a^e. SDie 33orfd)riften für bie reine g^i^dienerjiebnng finb 
nid)t allein fet}r einfad}, fonberu and) üon ju eigentl}ümlid)er Slrt, 
alg ba§ fie unter allgemein amoenbbare fRegeln gebracht merben 
lönnten. S)ie ©igcnt^ümlid)leit ber SOtntter unb bei IBaterg, bie 
©igent§ümlid}tcit beg .^augmefeng, in meld}e bie ©rjie'^ung lid) 
fügen mu§, bie ©igentl}ünilid}feit ber ^?inber finb babei gu berüd; 
fid}tigen; man I}at eg babei mit 3't^^'^i^ualitäten gu tt)nn, meld)e 
überall 5IugnaI)men üon ber Siegel forbern. 3)ie ©rnnbfabe für 
bag ©rgiel)unggmefen im 5Itlgemeinen merben nur bie Silbnng beg 
fl}tenfd)en ober beg ©taatgbürgerg auf einer be|timmten ©nlturs 
ftnfe in bag 5luge faffen fönnen, für bie 23ilbnng beg Familien; 
gliebeg laffen fie babei nur einen freien 9^aum, meld)er burd) eis 
nige allgemeine 33orfd)riften angebeutet loirb. ®ieg loirb ung nid}t 
baoon gurüdfd;reden bürfen bie ^äbagogif alg tedjnifcfn’ 2Btffens 
fd}aft anfred}t gu erl}alten; eg mn^ ung aber baoor marnen i'^r 
einen gu meiten Umfang it)rer ©ebeutung gu geben. 3^re ©te© 
lung in ber ©tt)if untermirft fie t)^ilofopl}if4)eu ©runbfäben, meld)e 
bie leitenben ®efid)tgf)unfte für alte il}re ©ntfd)eibnngen abgeben 
müffeu, legt it)r aber and) bie befc^ränfenben fKüdiid}ten auf anbere 
Smeige beg fittlid)en Sebeng auf, liu'ld}e über bie ©rgie^ung ber 
^inber nidbt bernad}läffigt merben bürfen. SI)re ©ebentung alg ted)s 
nifd)e 2Biffenfd}aft für ^äbagogen oon f^ad} bcfd}räntt fie nad} 
gmei ©eiten gu. ©cn ber einen ©eite gu i}at fie mit ber %a\nU 
Iienergiel)ung nur nebenbei gn tl}un. S)er ^äbagog emftfängt feine 
Zöglinge alg fd}cn oorbercitet für bie meitere ©ilbiing, meld}e fie 
üon i’^m emfjfangen füllen, üon ber f^amilie; eg ift and) ein fals 
fd}eg SSbeal, lüeld)eg man fid} üon feinem ©lefdiäfte gemad}t l}at, 
menn man forberte, er feilte barauf augge^n feinen Si^öl^ng gang 
in feine ©eioalt gn bringen; bieg mürbe ben ber ©rgiet)ung, 
bie felbftänbige ©^arafterbilbung beg Sögtiugg, eg mürbe_ ebenfo 
bie fortbauernben 3ied}te ber f^amilie auf bie ©rgie'^ung beeinträd}; 



435 

3^011 ber aiibern ©eite gu t}vit bic ^äbagogif al^ tcc^ni^ 
id)e 3Biffenfd)aft nur ein befd}väuftel [i<i) ju fc^en, benn 
febc Sedjuif gel)t auf einen audfü()rbarcn unter beftimnu 
teil 23ebingnngen bed fRannieS unb ber 3» 9tücfud)t auf 
biefe SSebingungen niu§ bie ^^äbagcgif einer ieben unb in 
einem jeben Sanbe anber§ au§faUen, ald in jeber anbern 3cit 
unb in febem anbern Sanbe. jDen ted}nifd)en Sßiffenfi^aften fann 
ba§ @ingel)n auf ba§ (Sinpirifd^e nid}t erfpart merben; aug ibm 
jie'£)en [ie ben Oieii^tfium i§reg 3JtateriaI§ unb Die 5rud)tbar: 
teit it)rer 33crfd;riften. 33on bem atigemeinen ))^itofof)biftf)^u jl;t)eil 
ber ^äbagogif t}abcn mir nun il^re tedjiiifdien 33orfd)riften ju uns 
terfd)eiben, meldie auf bie enn.nrifd}cn SBebingungen eingc^n; ber 
erfte ^l^eit aber mu§ fo gefaxt merben, ba§ er bie 3tnfnüpfung§s 
f>untte für bie le^teru barbietet, ©egen biefe unumgängliche f^or; 
berung ift oft gefehlt morben, inbem man ben 3^ued ber ^ugenb; 
erjiet)ung meit über bag !praftif(h ©rreid)bare hümu§ erhoben h^t. 
3Jian h^'^t gemeint bie 3tufgaben beg ©rjieherd nicht h^'d^) genug 
fteden ju fönnen. @r feilte ben 3ö9liug jur ®cttähnlid)feit bils 
ben, ba§ ^i’eat beg •Dtcnfd}en au;§ ihm heraugjiehen, aüe feine 
menfd)lid}en f^ähigfeiten jnr ©ntmidUing, jnr 33onenbung bringen. 
S)a§ Unpraltifdie biefer gorberungen ift einlenchtenb. SDer (Srjies 
her fann nidit mehr geben, alg er h^I- Ä^eine 3eit fcinn ihre ^u; 
genb jn einer höh^^'u @tnfe ber 33ilbung erheben, al» bie ift, auf 
meld)er felbft fteht. 35oIIfommene äJtenfd)en loerben Don ber 
(ärjiehung nid)t ermartet, aber mohlerjogene 9Jtenfd)en unb für fold)e 
merben bie ju halten fein, U)cld;e ber ©Übung ihrer 3cü unb ih^ 
reg ©olfeg fid) gemadüen jeigen, b. h- fühig Üub alS felbftänbige 
©lieber ber fittlid}cn ©efeüfdjaft, 311 meldjer fie gehören, aufjn: 
treten unb in ihrem 3öirfunggfreife bie ©ilbunggftnfe ihrer 3^it 
jn meiterer ©ntmidlnng ^u bringen. 9Jtit einem falfd)en 3beale 
beffen, mal bie ©rjit'hung ber 3ugenb ju leiften h'^ü, oerbirbt man 
fid) bie h^‘^füfd}e 3lmoenbbarfeit ber ^Säbagogif. SDen 3'uecf ber 
3ugenberjiehung, einer fleinen ^^eriobe beg menfd}lid}en Seben», 
oermed)felt man mit bem 3'’^^de beg ganjen oernünftigen Sebeng, 
menn man ienem falfihen ^Öeale folgt. SDen mähren 3^uecf ber 
©rjiehung h'.iben mir baranf ju befd)ränfen, ba§ ber 3‘^9iiug jn 
ber Steife feineg Sebeng gebrad}t merbe, metd)e ihn befähigt bie 
3Bahl feineg ©erufg ju treffen; bann ift er mohl erjogen nnb fann 
fid) im ©emuhtfein feiner fittliclien ©eftimmung felbft leiten. 33ur 
oon biefem ©efichtg^unfte auf ben mähren 3umd ber ^ugcnberjies 
hung aug mirb man bie ©efd)äfte beg ©rjichunggmefeng rid)tig 
benrtheilen fönnen. ©r muff ung gemahr merben laffen, ba^ bie 
ijSäbagogif alg ted)nifd)e 3lnmeifung für ben Sßäbagcgen bon ^ad) 
nur eineu Sh^d ber ©rjiehung augführlid) behanbeln fann, für 

28* 
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ben anbeiTt aber bie 5^(ugen offen bet)aUen mu^ nm bie @tel: 
lung be§ ^äbagogeu jur f^'^’ttitieuerjiebuncj vicf)tig loürbigen ju 
fönuen. SDa^ bie öffeutUcbe (gvjiebung für bie SÜbung be^ 6i}a; 
rafterg, auf toeId)e ed bei ber 2Bal}t beä fittlid)en Scriifl anfommt, 
loenig tljun fann, leud)tct ber unbefangenen ®eurtbeÜiuig ein; benn 
fie mu§ aÜgcineine ©Übung bejioedeii, bie ©Übung be^ 6b*^raf; 
ter^ aber beruht auf ber inbioibucllen Diatur. ©teüoertreter ber (Sl: 
tern für biefc» ®efd)vrft gc^^örcii ju ben ^[ugnat^mdfäüen, loeldje 
nur burd) abnorme ©crt}äUuiffe berbeigejogen ioerben. ^ieraug er; 
giebt fid} nun au(^ bie (äntfd)eibung über bad 3^ed)t jur (Srjiebung. 

mu9 ber ^amüie feinem Jpaubttbeüe nadi bemabrt bleiben. 
®er ©tat fann ©ürger im 2tügemeinen erziehen; febe öffentlidje 
^Inftalt für bie ®rjie[)ung fann für bad öffenttid)e Seben erjieben, 
aber feine öffentUd)e (Srjiebung fann bajii aiüeiten, ba§ ber ®in; 
jelne feine befonbere ©teüung im öffentlicben Seben nad) feinen be; 
fonbern Slaturantagen finbe. ,g>ieranf aber mu^ eg auch bem ©täte 
anfommen, meld)er fein ©ebeiben nur in ber rid)tigen ©ertbcitnng 
ber 2lrbeiten finben fann. äßo ber .^aupttbeÜ ber ISr^iebung bem 
©täte jugefaüen ift, ba gefdjal) e§ nur in ber 3tb[id;t, ba^ alle 
f^reigeborne ju bemfelben ©taube erlogen, für bie ©erioaltung ber 
öffentUd}en 3lngclegenbeiten tüd)tig gemad^t mürben. ©ie ©er; 
irrungeu ber r meldje bie unbebingte öffeutlid)e ©r^ie; 
billig gefovbert b^ibeii, finb bemfelben 3ielc ^ugefübit morben. ©ou 
ber öffcntlidie (Srjiebung fonnte nur Uniformität ber ©Übung er; 
loartet luerben; meiin fie oorbcvfdü, mirb bie ©ntioidlung ber be; 
fonbern latente bem überlaffen. ©]eun mir aber ber ^a; 
milie ben .^aupttbeil ber ©rsiebung jnmeifen, fo fd)lie^t bieg bod} 
feiuegmegeg bie SJiitbülfe be» öffeiitlid}en Scbeiig aug. ©er 3bg= 
ling fotl auch aug ber Familie bevangtreten; feine befonbern ®a; 
ben foü er für bag öffentlid}e Seben oermenben lernen; in ibm 
ftebt bie f^amilie felbft unb gemöbnt an feine Orbnuug; aber bieg 
genügt bod) nid)f, meil ein mciterer ^reig für bie 2Babl beg 
©erufg fid) eröffnen fotl; ju ibr gehört ber meitere (Sinblicf in 
bag ganje ©etriebe beg öffentlid)en :öebeng, in ben allgemeinen 
©taub ber ©Übung, auf meld)em bie fittlid}e ©efclljd}aftgorbuung 
beruht. ««Ö^r ber ©^irfunggfreig ber g-amilie ift, um fo mc; 
niger fann fie ihn gemäbren. bemfelben ©rabe baber, in 
meld)em ein .^augmefen fnabb jugemeffen ift, bebarf eg and) ber 
.^ülfe beg öffentlichen Sebeiig jiir ©rsiebuug feiner ^^inber. Senn 
mir alfo ber gamilie bie .Hauptleitung burd) ben ganzen ©erlauf 
ber ©rjiebung gufprcd)en, fo finb mir bod) meit baoon entfernt 
bic augfd)lic^lid)e ©rioaterjiebung jn empfeblcn; oielmcbr ihre 
©rgäiijung burd) bie öffentliche ©rjiebung foU fie anffud)en. Senn 
jene bic 3'ibioibualität beg ^inbeg mit Siebe pflegt unb bag 
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®eivu^tfcm bet Befcnbern ©eftimmitng tnecJt, fo fott biefc 
an bag a^c^emeinc ©efe^ unb bie ©inftc^t tn ben alls 
gemeinen @tanb bet S3ilbiing eröffnen. ®ie ^äbagogif h)ivb 
beibe ju bead)ten ’^aben, i’^re im ©injeincn 
anggefü^rten Sehren aber menben fid^ mir ber öffentlicben ©rjie; 
bung ju; bie f^^iiiiilictterjiebung berücfficbtigt fie nur, fotreit ihre 
35ei%^fiicbtung gebt bie ©ebingungen für bie öffentlicbe ©rjiebung 
barjnbieten.' ®ie Sdedjte beg öffentlid}en Sebeng an bie Familie 
bat fie ju rcrtreteu. SBenn fie meiter gegangen ift unb auch bie 
^amilicnerjiebnng unter allgemeine 35ovf(ibriften b^^t bringen motten, 
ift fie nur auf geratben. ®aron liegen gablreid)e ©eis 
fbiele oor. @g laffen fid) tttcgeln geben für bie leiblid}e pflege 
ber ^inber, fogar für bie 9ftüdfid)ten, meld)e auf bie no(b ungc; 
bornen ^inber genommen merben fotten, eg ift aber nidjt @ad)e 
beg ©äbagogen, fonbern beg Slrjteg biefe tttegeln ben befonbern 
©erbältniffen ber f^^it^^ttien anjubaffen. ^ebnlicbe tttegeln gelten 
ben-Scibegübungen, an meld)e fteb and) geiftige Uebungen anfd)lies 
tten; aber bie befonbern ©erbältniffe ber f^'^'^i^ttien unb bie befons 
bern ^i^bioibnalitäten ber ^inber oerlangen fo oiele 3lngnabmen 
oon biefen tttegeln, ba^ oon ibnen nur fo oiel übrig bleibt, alg 
oon ben oben ermäbnten ©ebingungen für bie öffentlid^e (Srjiebnng 
erbeifd)t mirb. SBenn bie ©Itern an biefe fttegeln ficb binben fols 
len, fo halben fie babei nur eine ©flid)t jn erfüllen, mel<b)e ihnen 
alg ©ertretern beg ©emeinmefeng jufättt. ©tan mirb hierbei freis 
lieb bead)ten müffen, ba^ menn einmal ein öffentlicbeg Seben fidb 
gebilbet b^it, aucl) öffentlicbeg unb prioateg Seben, öffentlid)e unb 
brioate ©rjiebung nur bem ©egriff na^b fid) unterfd)ciben laffen. 
3)ie f^^imilienerjiebung ift ju einfad) um meitläuftiger 5lnmeifungen 
ju bebürfen; man fott fie nid)t bnrd) ^ünfteleien oerberben; fie 
fd)lie§t fid) jn nab an bie gübrung beg .^augmefeng an um abs 
gefonberten Regeln ber ©äbagogif fRaum ju geftatten. ®a^ fie 
babei allgemeinen fittlid)en tttegcln untermorfen bleibt, oerftebt fid) 
oon felbft; fie finb aber mit ben ^Regeln ber Oefonomif oerflod)s 
ten, meil bie fRiicfftcbten auf bie ^inberersiebnng nidbt jUm bet' 
febenben ©rincip für bag f^amilienleben gemdöbt merben bürfen. 
^n ber g^ttrilie ift bie ^inbererjiebung nicht ©acbe eineg befonbern 
©erufg. jDennodb ift fie bie mobltbütigfte ©rjiebung, tbeilg meil 
fie am engften an ben ganzen ©erlauf beg Sebeng fid) anfd)lieft 
nnb nicht nur über befonbere 5lbfcbnitte ber Briten fidb erftredt, 
tbeilg meil fie am meiften ben inbioibuetten tttichturtgen unb 5Rei: 
gnngen ber ^inber nachgebt onb in ben ^änben berer ift, meld)e 
biefe am beften ju mürbigen miffen. SDenn bie (Sltern lernen fie 
im beftäiibigen B»frmmenleben mit ben ^inbern am leicbteften feiis 
neu unb eg barf überbieg bie ©oraugfehung gemadbt merben, ba§ 
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bcr angckn-nc gaminen4)iU-aftcr (glterit uub ^iiibev» bic 
33eiftänbigung über bie cigeutbümlidjcn SBege be^ £efccu§ in einer 
Seife eideid)tert, ireld^e anbevn gierfonen nid)t augänglic^ fein mürbe. 

257. ^ür ba§ S5cvftdnbui§ bcr ©raic^iin^ ift c§ rou 
Oröfätcr Sid)tiöfeit i^rc iperioben gu beamten. Sie alle ^eriobU 
fd)e 3lbfd)iiitte ^aben [ic if)rcn @runb in bem natürficben 2Scr= 
lauf bc§ Sebent 5 aber nid)t bic Statur mirb erjogeu, fouberu 
bic ®crunuft; ba^cr fd}(icfd ]td) in Der ©raiebung an einen 
97aturbrocc§, melc^ier neue, ftorenbe S3cbürfni[fe bringt, mie an 
einen 5tntricb gn neuer ©ntmictfnng bie ^l^'iHgteit bcr Sßernunft 
an, mcid}e über bie 9^atnr bic öerrfd)aft gemimten fod. ®ie 
natürnd)en 5(ntricbc foticn bnrd) bic SSernnnft gemäßigt, jur 
Orbnnng be§ [ittlid)en Sebens gebrad)t merben; bnreb ben gan= 
jen 3Sertauf bcr ©raiebnng gebt ein ^ambf bcr 3Sernnnft mit 
ber Statur btnbnrd}; anfangs fteigt bie 97atnr mit '?D^ad)t auf, 
iibermäddtg macht fic ibre ©cbiirfniffe geltcnb; admälig cnt= 
faltet bic SSernnnft ibre Grafte, anfangs nad)giebig gegen bic 
f^^orbernngen bcr Statur, m [te gur ^errfcJ)aft gelangt ift. 
®amit tritt ein neuer Scnbcbunft einj bie Vernunft meip nun 
bie gemobnten natürlid)en Slntriebe inOrbnnng gu leiten, miiB 
aber auch erwarten, baß ein netter 2lbfd)nitt be§ Sebent unge¬ 
wohnte Slntriebe bringt, weld)e für fie eine nette 2lrbeit bcr= 
beifübren. @o haben wir in feber ißeriobe ber ©rgiebung nn^ 
ter bem -2luf= unb Slbfteigen ber mrd;t ber fltatiir nnb ber 
3Sernunft einen Senbebunft angnnebmen, wcldjer ber ©ntwid^ 
lung einen netten ©b^^^alter giebt unb bie ^eriobe in gwei 
5;beile gerlegt. 3Son ber f^amitie aber geben bie natürlid^en 
^roceffe bes Sebenä au§; an fie müffen and) bie gerieben ber 
©rgiebung fidj anfdjUeßen; erft iwn ibran§ breiten fie fid; über 
bic cffentad)c ©rgiebung an§. 2)ag f^amilienlebcn brebt ficb 
nm ben f^ortbflangunggbvocc^; er giebt auch ben natürUd)en 
5lbfd)nitt für bie g^amilienergiebung ab. ©ie gcrfäHt in gwei 
^erioben, wel^e burd) bie ©ntwidlnng bcr ^annbarfeit oon 
cinanber gefd)ieben werben. SDcr 5lnfaitg bc§ Seben§ ift ein 
hbhf^fbbe^ ^tneinwaebfen bc§^inbe§ in bie f^amilie; an baSfea 
be fd)lie^t fid; ein fittlicbeg .^pincinwadjfen in fie an; biefer ‘ 
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^•ortgang erfüllt btc crfte ^criobc bcr ©rgict)ung. ^it bcm 

(5-intrctcn ber 3}Zannbarfeit tritt ein ^r)\)fif^e§ §erau§n)ad)fen 

aul ber ?familie ein; bie iBitbnng einer neuen f^amUie foü 

bnrd) baffelbe eingeleitct trerbcn. ®er erwad)te ®efcblect)t§tricb 

fnt}rt giir iBeinrcnbiing ber natürtidjen Kräfte bc§ ^nbiribnninä 

für bie ^ortpftanjung ber mcnfd}Iid)en 5lrt. S)er beginn bie= 

fcr jwcitcn ipcriobc ift ein f5l)bftfd)C§ ipinciinnad)fcn in bie ?0tenfd)= 

t)eit, 'a^etd)er min bie 3)icnfte be» ^nbinibnnmä gewibmet rocr^ 

ben fottcn; an baffelbe fotl fid) ba§ fittüc^e ^ineimnad)fen in 

bie i»ienfdd)eit anf^ticBcn. ®ic crfte 3eit ber erftcn ipcriobc 

ift tocrt}cvfd)cnb ber ^t)i)fifd)cn ipftege bc§ ^inbcg getnibniet; 

bie ©cbnrt \ncdt nur 23ebürfniffc; fie forbern ju-- 

erft augenblidlicbe ißcfricbigung; attmdlig jebo(^^ trerben fie 

weniger bringcnb; bie ipaufcn, 'jvctd)c fie gcftatten, finb ju bc: 

nutzen um an bie Orbnung ber §amiüe, an eine Oiegel bcr 

finnUd)cn iBcfricbignng jn gciröl}ncn iinb bie finnlid)en 23egier= 

ben nnb nnnnllfürlidjcn 33eircgnngcn unter bie 5Jtad)t ber ißer= 

nunft §n bringen. SOon ber ipflege be§ fieibcg get)t bie ©rsic^ 

l)ung jnr Hebung beä Selbem über unb tnirb l)ierburc^ erft eine 

fittüd)c (Srjiel;img, benn in ben Seibc^übungen trirb bcr Oöillc 

bcr ißernunft geübt (223). 3n il^nen gel}ört auc^ bie Hebung 

ber6f)rad)e, tnclc^e anfangs nur btc ^')crrfd)aft über bie ©b^ac^= 

Organe l)erbcifül}rt; allmdlid) fd)lie^t fid) aber an fie bici^dl)ig= 

feit an eine golge jufammcnl)dngcnber ©ebanfen au^subrüden, 

U'cld)c mcl)r aB ba§ angenblidlid)e finnlic^e iöebürfni^ bc5cid)= 

nen. OJiit biefem ©rabe bcr ©prac^cntnndlnng ift bcr SBenbe; 

:punft in ber erften tperiobe ber (5r5icl}ung eingetreten. ®ag 

^inb fann nun fittlid) l)incintoad}fcn in bie gainilicnorbnung; 

benn e§ fann fid) ocrftdnbigen mit ben ©Itern iiber fortlaufenbe 

©efcbdfte, melc^e mit 5lbfid)t betrieben werben foden. ©g l)at 

aufget)ört nur gu ffjielcn unb brud)ftüdweife geübt ju werben; 

feine ißerftdnbigung mit ben (Sltcrn oerftattet eine f)lanmd§ige 

(Sntwidlung feiner ^rdftc. iDic eigentl)ümli(^en Olnlagcn foiu 

nen fid) nun in fortgefe^t gepflegten Oicigungen bc§ ^inbeS 

oerratl)cn. SDiefer i}lbfd)nitt bcr (5rsicl)ung fott 311 planmdfeigcn 

Hebungen benu^t werben, über bereu i)lbfid)t aui^ ba§ Äinb 

ein iBerftdnbni^ gewinnt. ^.Jln bie Hebungen fd)lie|t fid) ber 
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Unterrid)t au, fie nur in fortgefe^ter 58er[tdnbi^uuö t»er= 

mittelft ber©^)rarf)e gcfb^cl^cn foniien; ein eigentUd) n)iffenfc[)att= 

lid^er Unterrid)t liegt bicfer Stufe ber erjiel^ung feru, weit 

fie nur bag ^ineiulebeu in bie fitttid)e Orbuuug bet f^amitie 

beswcdt unb bie Greife be§ 23eimi[dfciu§ eröffnen fott, irctc^e 

über ade 3:t)eUe ber f^amilie fid) rerbrciteu. 5Der Ucbergaug 

jur smeiteu ^eriobe ber eräicl}uug trirb aber bod) t)icrburci) 

augebatjut.' ®eu Uuterfd)ieb ber ®cfd^Ied)ter lernt mau in 

beu rerfd)iebeuen ©ef^äften beg S^^itcrg unb ber üdntter fen= 

neu; nm iljit jeboc^begreifen gn lernen mu§ man il)u in ben 

2ßirfungen be§ ®efd}led}t§triebc§ an fid) felbft crfal)reu. ®ie 

eintreteube idtanubarfeit füljrt biefe (Srfal)ruug l;erbei; inbem 

ber ®efd}led)t§trieb mit natiirtid)er ©cmalt ermacbt, leitet er 

in ein neueS noc^ nnbefannteg Seben ein, meld)c§ nidjt ot)ne 

©efa^ren betreten merben fann; je größer fie ift, nm fo me|r 

bebarf biefe neue ^criobe bc§ Sebeiig ber ©tgiel^ung. ®ie 

®efal;ren beä ermad)enben ®efd)lec5^t§tricbe§ merbeu gemilbert 

burd) ba§ SSeiffjiet ber ©Itern, meld)e§ jeigt, mie ber Untere 

fc^ieb ber ®efd}led)ter ^n einer fittlic^en Üln§gteid)uug fommen 

fod. dtocb ein anbcrer Umftanb trägt bajn bei. ®em (Sri 

machen be§ ®efd)lc(^t§triebe§, mcld)er bie ®cfd)lec^ter bereiuU 

gen fod, folgt bod} unmittelbar eine geregte dyti^ftimmnug 

unter il)nen au§ natnrtid)en ©riinbeu. 3)a§ 33cmu^tfein il)rer 

eigentl}iimlid)en dicignngen, jn meld^em bie ^iuber in ber oors 

l)ergel)eubeu ißeriobe gemedt morben finb, fnrd)tet für fie ®e^ 

fal;r oon bcm SBerfc, mctd)c§ ber menfd)tid)en 2lrt geleiftet 

tnerbeu fod; bie berfd)icbeueu dteignngcn ber @efc^led)ter fül}s 

ren ju 3lbneignngeu unter i^nen im 3Serfel)r; man ^at auc^ 

fc^on gelernt ber dtad)gicbigfeu gegen ben ©rang tl;ierifcber 

^ebürfniffe fid; gu fd)ämen. ^ ber idatnr ber Sad;e liegt 

e§ halber, ba^ bie beiben ®efd)Ied;ter in ber er^icljiing getrennt 

wa-ben. ©er bcrnüuftige iötenfd) fod lernen ben ®efc^led)tg= 

trieb nur nac^ fitttid)er ©rbnnug jn befriebigen. ©a^u muf; 

er in^ ba§ 3Serftänbnip ber menfd)lid)en ©cfedf^aftgorbnnng 

eingefül;rt merben, in meld)cm bie ®l;e ^u fd;lie^en unb für 

bie f^amilie eine Stcde ju fnd;en ift. ©ie 2lnmeifung l)ier5u 

fann er nur oom öffentließen Unterrid;t erl}alten, metd;er ber 
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5amtlieuer5ict)unc5 jur ©eltc tritt, iubcm er jur ©infid)t tu 

btc ^anütienorbniiug bie ^Serftänbni^ ber att^ 

gemeinen ©Uebernng ber jittUdben ®ej'etlfd)aft bin^nfiigt. ^nr 

bie nidnnUd)e ^ngenb mirb aber t}iersn eine üiet weitere (Sr^ 

5iet)niu3 nertangt, at§ für bie wcibUd)e, weit jene im öffenttid)en 

Seben, biefe im §an§wefen i^ren ilöirfnngSfreiS fnd)en fott, 

®ie erjiebnng ber ^oc^ter täfet fid) ba^er ain^ meiften§ in 

ber f^amitie notlenben; non ber 5ffcntlid)en eräiet)nng ift für 

fle nur 311 forbern, ba| fie, wo bie ^amllienerjiebung nur 1111= 

5nreid)ente ^ütittet für bie attgemeinc ^-ßerftanbigung bietet, bic^ 

fett ‘üERanget ergdtijt, nornebmticb aber über bie ©rnnbfd^e ber 

beftet)enben ®cfctIfd)aft§orbttnng im ^gemeinen Unterrid)t er= 

tt)eitt. 35iet tiefer in bie (Siitjet'^eiten biefer fott bie offenttid)C 

6rjiet)ung ber ®ot)ne einget)n, weit fie jur 2öa^t eincg bcfoti; 

bern 33ernf§ befdt)igt werben fotten. ®er SBenbebnnÜ in bic= 

fer ißeriobe ber er5iet)ung tiegt ba, wo bie S[Bat)t be§ 33ertifc§ 

beginnt. ®er ®efd)ted)t§trieb t)at auf i^n t)ingetriebcn; ba§ 

tt)ierifd)C ©ebürfni^, wetd)eg er anfregt, nnb bie ^inberniffc, 

weid)c non natürtid)cr nnb fitttid)er ©eite feiner 33cfriebigting 

ficb entgegenfe^en, fotten aiiSgegtidten werben biird) bie ®in' 

fid)t, ba^ bie f^ortfü^rnng ber fltttii^en ©efettfi^^aftäorbnung 

feine 33efriebtgting in ber (gt)e forbert. SDann ift bie 3eit gc= 

fommen für bie 2öai)t be§ Sßernfeä. ®iefe 2Bai)t fott^ getroffen 

werben im iBewu^tfein ber :perfötitid)cti (Sigentt}ümtid)feit; tnct)r 

nnb met}r entjie'^t fid) in it)r ber 3^ö^^^ö @rjiet)ung, aber 

nod) immer bebarf er it)rer Seitung, bi§ feine 25)at)t entfd)ieben 

ift. S)ie 2ßat)t be§ weibtid)en ®efd)ted)t§ ift norsugSweife f)cr- 

fbntid), weit eg erft biiri^ bag et)etid)c Seben in bie ©in^et^ 

t)eitcn ber offenttic^en SSer^dttniffc elngefüi)rt werben fott; bie 

erjie^ng aber l^at barüber ju wad)en, ba^ bie perföntic^c 

25ortiebe mit ben attgemeinen Uebereinftimmung 

bteibe. ißei ber S[Bat)t beg mdttntid)en ©efc^tedjtg tritt gti beut 

:pcrfontid)cn bag offenttid)C (Srsiet)ung 

t)at bat)er atni^ jur SSerftdnbignng über biefeg einen großem 

^Beitrag 511 tiefem. 
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^3)ie 9?cid)'^altic|feit be§ beffen Ivlr eutlüovfeii 
!^a6en, forbert un§ ju ber allgemeinen ®emerfung auf, inte fd^^nev 
e§ ben Unterfnebnngen bei' (St^if fällt t)on ber gegenlnärtigen 
(Snltnvftufe aBjnfe'^n. ®enn bic ©djmierigfeiten, ineldie fic '^er* 
BeijieBn, Bevn'^en tcrjnggmelfe auf ben 3Sermicftungen ber all; 
gemeinen ©nlturrerbältniffe mit bem f^amilienleben. ©en f^ovbe; 
rungen ber S3crnnnft in it)rer noUen ©trenge fönnen mir unter ber 
SRctl) ber ©egenmart in ben menigften f^äHen genug t^un; bal}er 
fallen and) bie f^orbernngen, meld)e mir an bie f^amilienerjie^ung 
[teilen müffen, in ben gablreid)ften f^äden in SBiberfprucb mit bem, 
ma^ non ^raftifd^en Sebürfniffen erjmningen mirb, nnb bie 
reu ber [n'aftifdfen 5]3äbagcgif finben anbere fdegeln rätblid) al§ 
bie non ber allgemeinen 9)loral norgefd^riebenen. IDie än^erften 
©[üben in ber grabueden ©tedung ber f^^imilien finben fid) in 
faft gleichem @rabe ber 9üotl) nur non entgegengefebten ©eiten. 
®ie fd)mä(dften f^amilien fel)en fid) gejmungen i^re ^inber ber 
öffentlid)en ©rjiebung nor ber 3eit ju übergeben, meil ibnen bie 
SOlittel mangeln; bie mäd)tigften f^amilien fönnen ihren .^inbern 
bie döabl beg 33erufg nidit geftatten nnb muffen fie ber öffentli; 
dien ©rgiebnng entziehen; nur bie mittlern ©tedungen mürben bag 
red)te 53erbältnif jmifd^en [n'inater nnb öffentlid)er (Srsie'bnng ge; 
ftatten fönnen; aber bie ©rtreme finb gefährlich nnb bie älUte 
ift nmnöglid). ®ie [n'aftifdhe 5j3äbagogif fnd)t bic äditte gmifchen 
[^iimilienerjiehnng nnb öffentlid)er ©rgiehung 511 h<^lten; ihre fliid); 
hing aber, mie fdhon bemerft mürbe, geht bod) auf bie fdegeln 
für bie lehtere, eg h^lt ih^ baher fdhmer bie dUitte 511 treffen. 
d)kn ift babei andh geneigt bie öffcntlid)e ©rgiehnng in jn engem 
©inn jn nehmen nnb fie auf bag 311 befd)ränfen, mag non 5ln; 
ftalten beg ©tatg ober ber Birdie für fie geleiftet mirb; fold)e 
5lnftalten aber fehen hoch fd)on meit norgeföhrittene ©rabe ber (5ul; 
tnr norang. 5ldc biefe fdüdfi^ten erfchmeren cg bie Stufgaben 
ber f^amilienjiehung in bem natürlid)en 5Serlanf ihrer ^erioben ohne 
©törnngen burd) Sejngnahme auf bie gemöhnlid)c Uebnng fid) nor 
Gingen 311 legen. dBoKten mir bag @cfd}äft ber (Sr3iehnng in ben 
urfhrünglid)en 3'iftünben ber f^^miilie, in mield)en fie in möglich; 
ftcr dlbfonbernng gebadit mürbe, betrad)tcn um bie angebeuteten 
33ermidtungen 3U nermeiben, fo mürben mir nur gelnahr merben, 
baf bie'f^amilie oline ändere Seihülfe ben ©r3iehung 
gar nid}t genügen fann, meil fie baranf geriibtet finb ben dlien; 
fd)en aug ber ^^milie hcraug3nführen. SBenn man bagegen bie 
f5amilicner3iehnng in ihren Berührungen mit ber öffeutlidjen (gr; 
3iehung betrachtet, fo brängt fnh amb algbalb ber ^am^f unfern 
Bliden auf, meld)er 3mifd)en ber ©elbftänbigfeit beg ^augmefeng 
nnb ber öffeutlid)en DJtadht nod) niemalg gcfd}lidjtet morben ift. 
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aber ift e§ bic (Srjiet}uug ber ^inber, iüa§ barciu 
euinuevt, ba§ bte ^amiltc bie .^ülfc beS ijffeuttid)en Seben§ uid)t 
cntbcbven fann; für bal JpaiiStvefeii fovbert ixe @d)ub, für bie 
er5iel)uu(i aber f^örberung; e§ lä§t fxd) ein §au0irefen_ bcnfejx, 
Irenes atfe 33ebürfniffe für feine (Srt)altung nnb iilu^breitung in 
fi^ feibft erjengte, aber nid)t ein folc^eS, ineldieS auch ben 23e; 
bürfniffcn für bie ^inbererjie^nng genügte, ang bem norf)er an: 
geführten (Sfrnnbc. ^ieraug fließt, ba§ bte 23erfucbnng näher liegt 
ber öffentlit^hen (Srjichung jn riel, als ihe jn tuenig jujiiinenben. 
'Saher geben audh bie 33orfd)riften über bie g^crioben ber (Srjie: 
hnng, tnelche mir anfgefteHt halben, gegen ben gemöhnlid)en ®e: 
brand) barin an, ba§ fie r»or ber ju frühzeitigen @in: 
mifd)nng ber cffentli6en (ärjiehnng xnarnen. 3n ber ^rarig inödxte 
mehl lein häufiger fein alg biefer. 3Son ber fflott) ber 
f^amilien inirb er znm großen 5theit gered)tfcrtigt, barf aber and} 
algbann nur alg eine "@ad}e ber 5Roth betrad}tet merben. 3)ie 
?age ber f^amilie geftattet feine freie SBahl beg 33erufg, geftattet 
and) nid)t ber (Erziehung ber ^inber aug eigenen SSJtitteln bie aug: 
reid}cnbe Sorgfalt angebeihen z« f^iffci^Z bieg in ®nrd)fed}nitt 
ber i^an ift, ift eg herföinnilid)e Sitte für bie (Srzichnng ber ^in: 
ber in frühenx 2llter bie §ülfe öffentlidxer _ Sd}ulen in iJlnfprnd} 
ju nehmen. S)ur(^h bie Sage ber Sad}en mirb biefe Sitte gerecht; 
fertigt; aber bie Sage nnferer ^ulturzuftänbe ift nid}t bic^ bejte. 
^aburch, ba§ man ihv mehr (Sinflu^ anf bie hünglid}e ©rziehnng 
einränmt, alg nöthig ift, mirb bie Sache nur ocrfd}timmert. 
^ierzn aber ift eine fchr allgemein oerbreitete iUeigung oorhanben, 
meil bie Sorge für bie (Erziehung auf ben 3ü>ecf berfelben bag 
Slugenmerf richtet unb bie Erzieher bazu oerführt auf ben muth; 
ma9lid}en ißeruf beg ^?inbeg oorzeitig 3lücffid)t zu nehmen. fRid)tg 
ift geioöhnlicher, alg ba^ bie Eltern ber Beit oorangeilen, ihre 
2Bünfd}e unb Hoffnungen für ben fünftigen SSernf beg ^inbeg zur 
3(tid}tfd)nur für ihxe Erziehung mad)en, nur barauf finnen ihm 
fo früh möglid) bie 2!Jtittel zu fd}affen,_ ba§ eg biefen 33enif 
ergreifen fönne, fa ohne bie fUeigung beg ^inbeg zu befragen über 
feinen 33eruf beftimmen. ©ergleidten fann burd} 3loth entfd)ul; 
bigt merben, aber zur £ugenb foll man eg nid)t machen lootlen. 
Hierzu gehört and} bie zu frühzeitige 3lbfonberung ber @efd}lcd)ter, 
meld}e in unfern Sitten liegt; beim ber Unterfd}ieb ber ©efchled); 
ter loeift auf bie fünftige ©eftimmung hiu. ®iefer Unterfdjicb 

, liegt in ben natürlichen Zulagen oom ©ecginn beg Sebeng an ang; 
gefhrod)en unb ift baher aud) oon früherer B^it un zu bcrüdficl): 
tigen; aber im ©eton^tfein ber ^inber taucht er bod} uur allmä; 
lig auf unb loirb oiel fpäter begriffen. Soll man biefeg ©e; 
mu^tfein burd} fünftlid}C ilnterfcheibungen loeden? Bu frühzeitige 
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^intretfunflen auf eine 93efttmiuuug, t>on U)cld)ct berBögting uod) 
feine SßorfteUung fid) machen fami, Juevben immer nur in 53ermiri 
rung fe^en fönnen. ^n biefer ©ejie'f)ung mog bie SlJlarime, ba§ 
man bie ^inber fo fange af^ mögfid) in i^rer Unfcfmlb bema^ren 
feilte, mobf i’^ren Söertb b^ben. ^m 9lt[gemeinen '^aben teir bei 
bem ©taubfninfte nuferer ©nitnr febr grc§e Urfad)e eor gn frü; 
f)er allgemeiner S3elebrung ber ^inber jn marnen; ber 35erlnft ber 
^ugenbfrifebe in aufgejmnngenen 2lrbeiten, für mel^e ben ^inbern 
nod) feine ©^nr be§ 33erftänbniffe3 jn f^affen ift, in tneldien fie 
nur abgerid)tet, nid)t erjogen merben, nur med)anifd)e, nid)t fitt; 
lid)e f^evtigfeiten geminnen, führt bie (Srmattung in bem 5lltcr 
herbei, in mclchem ba§ 33emn§tfein einer felbftänbigen 
Seftimmnng [ich entmicfeln feilte; altfluge nnb mehleingefd^ulte 
^inber fehen fid) hciii^ifd) in ber gemehnten Saufbahn, ineldie fie 
unbefergt nur meiter ju eerfelgen brauchen, aber einen eigenen 
@ntfd)luß ju faffen fühlen [\t in fid} meber ^raft ned} Slntrieb. 
®ie§ ift meniger bie ©chnlb ber öffentlichen @rjiehung al§ ber 
f^amilien, melche bie ^ülfe jener nid)t in Üeberma§ nnb jn berj 
eilig in 2lnfhrudh nehmen feilten, .^ieranf ftü^t fidh unfere üJtei; 
nung, ba§ eg nur alg ©ache ber S^eth jn betrad}ten fei, ieenn 
ber öffentlid}e Unterricht für bie erfte ^ßeriobe ber ©rjiehnng jn 
.^ülfe gerufen teirb. ®ie ;;mei 9lbfd}nitte, in ■meld}e mir biefe 
^eriobe gerfalleu laffen, meifen auf bie SBid}tigfeit bi'g ©hrad)nn: 
terrichtg hin; fie tritt ung hi^^ nur een einer ihrer ©eiten 
entgegen, fefern er nemlidh bag unentbehrlid}e Sflittel für alle 
35erftänbignng über gemeinfame ^läne nnb für allen anbern Un: 
terricht barbietet. 9Jtanmu§ im ©hrachuntcrricht eerfd)iebene ©tii: 
fen nnterfd}eiben; für bie Unterfdieibung ber beiben Slbfchnitte, 
een melchen mir reben, femmen nur gmei ©tnfen in S3etrad}t, 
bie (äinübnng ber Saute nnb ihrer ißerbinbnng nnb bie ^ertfüh; 
rnng berfelhen big jn ber f^ertigfeit, melche jnr S5erftänbignng im 
35erfehr ber f^nmilie befähigt. jRicht mit ben erften ©prachübnus 
gen femmt ein neuer in bie (Srgiehnng; mie ade @nt; 
micflungen ber 33ernnnft fchreiten fte nur fehr allmälig fert; aber 
menn fie eine gemiffe ©tufe ber fReife gemennen hnben, änbern 
fie ben ©ang ber (Srjiehnng in mefentlid}en 5ßnnften ab. i^n 
ben erften feiten ber ^'inbheit h^t ade ©orge um bag ^inb, melche 
nid}t blo^ auf leibliche pflege ftch bezieht, nur einen fragmentari; 
fd}en ©harafter nnb giebt nur f^ielenbe Uebnngen ab; hlnnmä^ige 
(ginmirfungen finb noch nicht möglich, meil fich bag ^inb nicht 
öerftänbigen fann über bie f^ortfehritte, melche eg gemacht h<tt ober 
beabfihtigt; in feinen ©fielen gemnnnt eg aber hier5u admälig bie 
^ähigfeit nnb fomie eg feine ©ebanfen nnb Slbfiht^n augjubrücfen 
gelernt h^t, beginnt bie 3lufgabe eg mit ernfler 2lbfid}t jn be* 
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fd^aftigen. neueve wMjt im Streit mit bcv gc'- 
mö:^ulid;en Uebuug beg (ävjiet}iingimeieng [id) juerft V)evlud}te, t)at 
bie Spiele ber ^iubev fe^v begüuftigt, aB ÜRtttel bie 9teiguugeu 
unb (Sigeutt)ümUd)feiten bev ^inbcr ju erforfd)en, fogar alä SOtit: 
tet be^ Untcvricptg; eg mirb fid) aber nid)t tocrfeuueu taffen, ba^ 
fie nur ju 33orübungeii bienen fönnen, ju fortgefet^ter ernfter “ilrs 
beit fid) umgeftaltcn müffen, menn fie ber ©utmidtung eineg fetb^ 
ftänbigen eparafterg, ber ÜBapt beg 33erufg gufü^ren foüen, unb 
ba§ fclbft snm (Sinteben in bie fittlid)e Orbnnng ber Samilic bie 
Unterfd)eibnng ber Beiten geprt, meltpe ber 5lrbeit nnb meld)C ber 
aJtn^e gemibmet finb. 2)cr Buflenb fetten mir it)re Spietc gön^ 
neu, in metd)en fie anfangg it)re Prüfte uerfud)t, bann im Wett¬ 
eifer mit Silbern fie meffen ternt, mir fetten fie and) in biefen 
Spieten beobad)ten, ja an i^nen ^Intpeit nepmen; aber atteg bieg 
bient nnr ba^u ^nfnüpfnnggpuntte jn geminnen für ein ptanmä'- 
^igeg (äinmirfen ber örjiepung auf ipr Seben, in metdjem bie^iJU's 
beit nid)t fepten fann. SDer (Sr,^ieper pat feine 5trbeit am Bög- 
tinge; ber Bögling muf^ ipr fotgen; bie ütugbitbung ber Sprad)e 
ju fet9erid)tiger (Sntmidtung im ^tugbruef ber ©ebauten ift bag 
fIRittei ber gemeinfamen Arbeit. ®ie erjiepenben (5ltern fepen 
babei aber meiter alg bie ^inber; biefe finb nur mit ber gegen; 
märtigen ’)trbeit befd)äftigt, fenc btiden in bie Butunft, für metd)c 
fie eorbereiten fett. SDer Unterrid)t im i^erfepr ber ^'■imitie, in 
ber fanütiären Sprad)e, fett ben Uebergang eerbereiten in bag öf; 
fentlid)C Seben, in metd)eg bie jmeite ^erlebe ber ©rjiepnng ein; 
füprt. 3)apcr fd)tie9en fid) an bie ^nteitung jiir ^ßerftänbignng 
im @efid)tgfreife ber gamitic and) bie ^Borbereitungen an, mcld)e 
jnr 3]erftänbignng im 5lt(gcmeinen füpren fetten; fie reid)cn um 
fo meiter, je umfangreid)er ber ^erfepr ber f^amitie mit bem öf; 
fentlicpenSeben ift. 3ja§ ber jmeite .^auptabfd)nitt ber (Sr^iepung 
mit bem ©intreten ber ÜJtannbarfeit beginnt, mirb mept feinem 
Bmeifet untermerfen fein. 2)ie ©efapren, metd)e er perbeijiept, 
taffen für ipn bie ©rjiepung unentbeprtid) erfd)einen; ben 9tatnr: 
trieben, metepe bie Bugenb mit einer ipr neep nnbefannten ©ematt 
unb 511 einem ipr nod) unbefannten fitttid)en B^^ecfc ergreifen, 
barf fie nid)t opne Leitung übertaffen merben. ©g mirb aber 
and) mept faum bejmeifett merben fönnen, ba§ bie Warnungen 
unb Weifnngen, mefd)e anteiten fetten, in biefen neuen 5]erpätt; 
niffen fiep sured)t jn finben, nur im Sepo^e ber gamitie in ein; 
bringtid)er Weife ertpeitf merben fönnen. ®cr öffentiid)e Unter; 
rid)t fann fie nur in ganj attgemcinen 3]orfd)riften berüpren. t5)ie 
Sonberung ber ®efd)ted)tcr in ber ©rjicpung mu§ atg ein iDUttet 
betrad)tet merben, m'cfd)eg bem tiDrange beg ©efd)ted)tgtriebcg ent; 
gegenarbeitet unb Beit gemäprt über feine ©ebcutung für bvrg 
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Sekn fic!^ jurec^t ftiiben ju taffen. Sie inirb übcrbiel 
nöt^ig, tneit bciben @efd)lcct)tern nun bev ©ebanfe an i^re ncr; 
fd)icbene [ittUd)e 33e[timmung cvn)ad}t ift, für n;)eld}e fie vicrbe? 
reitet inerben fetten. fie im Seben auj^er ber angebernen 
f^anütie gefnd)t inerben mu^, inirb and) bie 33erftänbigung über 
bie 3]ert}ä[tniffe an^cr ber S’^milic nötl)ig, aber bod) in einem 
nict großem 9.Ha9e für bad nuinnlidie al§ für bag ineibtid)c ®e: 
fd)lcd}t. S)ie geinöt)nlid)e Uebnng t}at bied nidit nerfebtt; bie öf: 
fentticben Stnftatten für bie (ärjicbnng unb baber and) bie ^äbai 
gogif männlid}C ^ugenb niet reid;lid}er bebad)t atg bie 
inciblid^e. SDod; ift bie te^tere nid}t ganj nnberüdfid)tigt geblie; 
ben. SBenigfteng bie Birdie bat ihren ©iuftn^ anf bie ineibtid^e 
©rjiebung nid)t aufgegeben. @ie unterrid)tet über bie attgemein; 
menfd}tid)en ®erbättniffe in ber beftebenben ©efedfebaftgorbnung, 
Inie fie burd) ben religiöfen ©tauben ber fird)licben ©emeinfebaft 
nertreten inerben. ©g fönnte f(beinen, atg öffenttid)e 
©rjiebung für bie ineiblidje ^ugenb nod) mehr ^u Iciften, ben 
Unterri(bt nemtid} für ben ©ebraud} ber attgemcincu 35ertebrg; 
mittet. 5lber eg inirb innbt angenommen inerben bürfen, baj^ bie 
gamitie in ihrem gefettigen 33ertebr atg (Stetlnertreterin beg öffent; 
tid)en Sebeng bag Slötbige ju biefem teiften Eann, unb eg 
barf ihrem eigenen llrtbeitc überlaffen bteiben, inie ben äliängetn, 
lnetd}e fid) in ihr in biefer Sejiebung gezeigt haben fotiten, abge: 
botfeu Inerben fönne. '3)ie männliche ^ugenb bagegen niu§ niet 
genauer in bie ©injetbeiten beg allgemeinen ißerfebrg, in bag ißer^ 
[tänbni^ ber ©lieberung, auf lneld)er bie beftebenbe ©efetlfdiaftg; 
orbnung beruht, uub ber ©ruiiblagcn ber allgemeinen iöilbung 
eingefübrt inerben, atg bie DJiittcl ber f^amilie bieg bemirfen fön; 
nen, ineit fie nur eiueu beid}ränften ^rcig beg fittlidjen Sebeng 
jur it(nfd)auung bringen. %ix\' bie 3Babl beg S3eriifg ift ein inei; 
terer ©efid)tgfrcig ju fd)affen. ®er erfte 5lbfd)nitt ber jineiten 
^eriobe foÜ fie nur möglid) mad)en uub baber bie 3)iittet jur 
33erftäubigung über bag 5ttlgemeine barbieten, in ineldiem bie 
©teltung beg ©injetnen aufsufueben ift; bem 3ineiten ^tbfdjiiitte 
bleibt eg norbebatten biefe SÜtittet anjumenben jur Ueberfiebt über 
bie Sage ber S)inge, gur Ucbertegnng ber ineitern Stufgaben unb 
jur i|3rüfung ber eigenen Kräfte, inetcbe biefen Stufgaben fid) inibs 
men foÜen. 2Betd)e Sege bie öffentlidje ©rjicbung einfd)tagen 
fotl um hierin ben f$-amilien ibve .^ütfe ju bieten, bleibt fbätern 
Unterfud}ungen übertaffen; biei', ü>o Inir nur bie Slufgabeu ber 
g-amilie betrad)ten, beiden mir nur barauf 311 bringen, ba^ auch 
biefer 3:beit ber ©r3iebung non ihr geleitet inerben fott. iDenn 
cg fommt in feinem SSertauf auf ©ntinidtung inbinibuetter i^räfte 
unb 3utebt anf ©•ntfd)eibung über ihre fittlidbe Seftimmung an. 
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bte öffentliche erjiehung aber h^it nuv ba§ ^allgemeine ju üevtveten, 
bie 33evüctfid)tigung bev ^nbiüibnen fann nuv al^ iRebenmevf mit 
il)r fiel) nerbinben. S)ie öffentlictje @vjiet)ung geminnt smav mit 
fortfcl}veitenbem iJUter einen gvögern (Siuftn§; in meldjem SCRa^e 
aber unb in meld}ev i)^id)tnng ihre önlfe in 3Infhrud) genemmen 
merbeh foU, bleibt bem llrtheil ber gamilie übertaffen, 
febod) bie i^ugenb in bag öffentliche Seben einrüdt, moju bie öf= 
fentlid)e (Srjiehung nur ben Stnfang mad)t, um fo mehr entjieht 
fie fid) and) ber f^amilieneraiehung. SE)ie ©ntfcfieibung in ber 
SSabl bed 33erufd mu§ ihr felbft übertaffen merben; ber (Sinftu^ 
ber (ättern auf fie fott fit!) auf Belehrung über bie ©tettung ber 
gamilie jum ^allgemeinen ’ nnb auf äöarnung nor Fehlgriffen be^ 
fd)ränfen. 

258. 5)ic für fi^ ift uusuläugUd) ba§ fittUd)e 
Sebeu in ber fönttnidlung in bringen, tneld}e bie SSernnnft 
verlangt, ©aranf h^t bie Erfahrung hü^üetniefen, inbem fid) 
überall größere Greife ber fittUd)en ®efellfd)aft an fie ange= 
fd)tüffcn l)^Un nm ihr ©eftehen ju fid)ern nnb ihren 2®ir= 
hinglfrciS angjnbehnen, nnb nid)t meniger forbert bie§ ber 
23egriff ber benn mit ben ©Itern ftirbt bie 
ab, ber natürlid)e ©rnnb, auf meld)em fie beruht, bie Fbrt= 
pflansnng ber 51rt, erftreeft fid) flnr über eine tiirje ifieriobe 
beg £eben§, waS aber bon fittUd)en 9Rad)wirt’nngeu an§ ihr 
herborgeht, bie 23ilbnng neuer 
gefeUfd)aftlid)e ^erbinbnng mit anbern erreid)t mer^ 
ben. Dbgteid) bal)cr bie nnerfd)ütterlid)e ©rnnbs 
läge ber fittUd)en ®efeüfd)aft bleibt, fann fie bod) mir bnrd) 
beftdnbige ernenernng fid) behängten nnb mn^ ihre SRahrnng 
an§ gcfeEfd)afttid)en SSerbinbnngen mit anbern Familien Rieben. 
Sn ber F^'^milie aber liegen jmei ülnfnüpfnngghunlte für biefe, 
ber eine in bem ®rjiel)nng ober in il)rer natürlii 
d)en Foi^tfefeung bnr^ neue ^eld)e berfd)iebenc F^^^ 
mitien mit einanber in 5ßerfd)mägernng fc^t nnb bie an§ ber 
alten l)crborgegangenen neuen bnreh 23lnt»bermanbt= 
fchaft nnb ®leid)artigfeit ber 33llbnng in 2]erbinbnng erhält, 
ber anbere in bem 33ebürfniffeu be§ §an§me= 
fen§, meld)c bei mad)fenber 5Bertl)eilnng ber Slrbeiten nid)t mel)r 
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buvcf) bic evjcußuiffc bc§ ^amincuftcif3c§ bcfriebigt iverbcu 
fbnncn, bat)cv Staiifc^ bcr ®ütcr iiub ^anbcl unter nerf(i)tebc= 

neu ^'ianSincfcn forbern. ?(u§ biefeu ncvfct)icbcncu 2lnfnü^ 

^)[nn(\§^unftcu gelten mm and) nerfdnebene ©nncitcrnngcn bcr 
[ittüdjcn ®cjett[c^urft t)crnor, au§ bcr erftern bic ©tammgc: 

noffcnjd)aft, an§ bcr anbern bic ©emeinbe. bcibcu eriveb 

tert fiel) jncjlcid) mit bcr ®cmcinfd)aft bereuter bcr anbilben^ 

bcu Sl^äti^fcit and) bcr ^^rciS bc§ Ißcmn^tfcin^ nnb bic ®cmein= 

fd)aft bcr Sprad)e. 9^ad) bcibcu ©eiten 311 bebarf bic f^^amilic 
bcr ©rmcitcrnng im gefcnfcfmftlid)cu SSerbanbe für bic @e^ 

minunng örefferer g^rcil)cit fomoI)l in bcr 2Bat)l jnr ®l)c, at§ 
in bcr 2öal)l bc§ a3ernf§. 5l)rc rcrfd)icbcncn ?lnfnnf)fnng§= 

fMinl'tc bringen aber and) in bic ©tammgcncffcnfd)aft nnb in 
ben ©emeinbenerbanb einen i)erfd)icbcncn (St)arafter. ^n ber 

erftern brcl)t fid) ba§ fittlid)c ^ntcreffe norjnggmcifc nm bic 

^ortbilbnng beffen, ma§ non ben ©tammfamilien begonnen 

worben ift; ba§ nnbewcglid)c ©nt bc§ ^anSwefeng 311 er^aU 

teil nnb 311 erweitern nad) bcnfelbcn Spönnen, in welchen c§ 

gegrünbet worben ift, gilt al§ 3wcd be§ fittlid)cn Sebenä; 

oaS iöeifviel ber i8orfal)rcn giebt ba§ ©cfc|;; wie bic ©fiter 

nererben, fo and) bie ©itten; bcr §amiliend)araftcr :^erfd)t 

nor. S^-ie§ ift bie Steife beS f)atriavd)alifd)en ßebenS, in wcl-' 
d)em fid) alte f^amilien anäbilben, immer in bemfelbcn ©l)a' 
rafter, oor3ng§weife auf ©rl)altnng ber alten ©itte, bcr 9^ein= 

l)cit be§ 23lnt§, bc§ 9hil)mcö ber 5lt)nen bebad)t; bem 33eiff.nele 

nnb ben ©ninbfä^cn bcr ©tammt)dnf}tcr 311 folgen gilt in bcr 

©tammgcnoffcnf^iaft al§ 'üJta^ftab bcr ©ittUc^deit. ^n bem 

©emeinbenerbanb ift bagegen bag fittUd)e 3>ii'-'i'cffe nor3ngg^ 

weife auf bie beweglid)en ©ütcr bc« ?0tarfteg gcrid)tet, wcld)cr 

bag ©emcingnt bilbet. Ol)nc SRüdfic^it auf iölntgnerwanbt= 

fd)aft treten bic f^amiüen in bcnfelbcn ein; nid)t bnrd) ange: 

flammte nnb aner3ogcnc ©ilte werben fie 3nfammcngel)alten; 

bag fitttid)c ©cfe|, weld)cg fie 3nfammcnl)dlt, bilbet fid) nnr 

im ITebercinfommen über bic 33erfb^rgmittcl, über bie ©id)es 

rnng beg ©lanbeng nnb ber Streue im Stanfd) ber ©üter. 

5Uif bem Söctteifer ber 93crM)renbcn in bcr fortfd)reitcnbcn 

ä)ertl)cilnng ber 5frbeiten nnb in bcr S]eroollfommnung beg 
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©eiuerbflci^eS bcr ©cmeinfiiin in bcr ©emciubc; non 
ben bctnc5^Ud)cn ©iitcru au^jcl^cnb inu^ ti)r 25crbaub and) eine 

bctDCcjlid^c ^ovm anncl)men. 0tamm()eno[|enfd)aft unb ©emcinbe 

fonnen beibe miv al§ cinfeitige (Snnciterungen ber ^amlUe 

angefct)n inerben; njcnn fic nld}t bvxrauf an^gingen fic^ mit 
einanber ju Derbinben, fo mürbe jene gii 23e: 

maljrnng bc§ ^ingeftammten, bic[e gn an§[d)Iie^Iid) auf ^öctrei^ 
bnng be§ iRenen fül)ren, jene bcr rittüd)cn ©efeUfdjatt eine fa-- 
ftenartige 35crfa[|nng geben, biefe ben fc[ten 23e[i^ bc§ §an§: 
mefcn§ gn Ieid)tiinnig in ben ^erfetjr 5icl}cn. S)at)cr t}abcn 
and) meber ©tammgcno[jcnfd)aft nod) ©emeinmejen in i^rcr 

5lb[onbcrnng non einander ein t}attbare§ 33anb für bic fittUd)c 
©efe'ttfd)aft abgeben tonnen, fonbern bienen nur fortmdI)renb 

alä ©lieber einer großem ®efcEfd)aft§orbnnng. ^n ber ®e; 
jd)id)tc ber ©uttur finb fie fo aufgetreten, ba| man bic SKirf- 

famfeit il)rer nerf(^icbenen ©runbfd^e für ben gcfeüfd)aftlid)en 

93erbanb erfennen fann, aber and) gngtelc^ barauf i)ingemicfcn 
mirb, ba^ bie bteibenben f^ormen für bie fitttidje ©cfcttfdmft 

nur in grof^ern ®cmcinfd;aftcn fid) au^bitben fbnncn, TOcld)c 
bie ©runbfdt^e jener fleincrn in fidf) nercinigen. 

@tammgcnoffeufd)aft unb ©emeinbeleben geben bie erfteu 5iiis 
triebe jii ber meitern, über bie Familie t)inau»gebenbeii ©utloidlung 
ber @efenfd)aft^orbnung ab, bleiben aber and) bei idnfdngen ber? 
felben ftet)u nnb fcbmäd}en fid) aßmdlig ab, fo mie bie Greife ber 
®emeiufd}aft in 3i}iad)t unb Semubtfeiu meiter fid) offnen. 0ic 
I)ören uid)t auf fortjumirfen, aber finb bod) nid)t im ©taube alä 
augfd)lieblid)e ®runbtageu einer fortbanernben ©efenfcbaft^ovbnnng 
ficb ju bef)aupten. SDanon giebt bie @efd)id)te bag ninDibcrlcglid)C 
ßeugniü. 3» i^r treten nur 33ölfer aB Präger ber ©ultur auf, 
meld)en ©tdmme unb ©emeinben all ©lieber bienen, ©tdmme 
unb ©emeinben l)aben früber fiel) gebilbet alllßölfer; ber 3nfam: 
menbang ber SSölfer ift oorgebilbet oon jenen unb mirb au(^ nod) 
immer oon ihnen nnterbalten; bie 23anbc ber lBlntloerioanbtfd)aft 
mirb bal 33olf nid)t aufbebeu motten; ber ©emeinbe fid)ert el 
ibr 23cfteben; aber biefe 93erbinbungen merbeu oiel loderer, fomie 
bal 33olf feine ©efcttfdbaftlorbnung, ben ©tat, einrid)tet nnb fie 
unter bie ^errfd)aft bei allgemeinen ©efel^el bringt. SBenu ©tamni; 
genoffenfd)aft unb ©emeinbemefen bie grunblcgenben IBebingnngen 
ber Hölter abgeben, fo müffen fie bod) erft jn 33öltern ermad)fen 

Sinter. (Sncpilop. pfeilof. ')3ij|en{c^. iii. 29 
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fein um bie 5;räger bev 6ulturgefcC)td)tc abjucjebcn. 3Rur SSBlfcr 
mcrben bic Semegcr bc§ 9Jlcnfd)cngefd)led)tä unb ©lieber ber 2Belt; 
9efd)id)te. SDaju aber ba§ Golfer fid) bilbcii, cjebbvt bie ^Serbin: 
bung bev @tammgenoffeufd)aft unb bei ©emcinbclvefenl. (Stämme 
unb ©emeinben muffen ju gvößcvn ©emeiu'^citen ansumad)fcn itre: 
ben, menn fie in bie @cfd)id)te ber 9}^enfd}t)eit mirffam eintreteu 
monen; fie müffen barauf aulgcbu bie ©ruublagen ber (Siritifation, 
U)eld)e in i^nen fid) finben, über einen gvö^eru ^rcil ber 2Jien: 
fd^en anijubreiten; bal SOiittel baju ift bie (Sreberung. SBenn 
aber bfrangemad)fene Stämme jur (Srebevung fd)reiten unb bal 
eroberte £anb ju einem bauernben 33e|ibtt)um ihrer ©emcilt fid) 
aujubitben ftreben, merben fie ju feften Si^eu geführt unb nur 
in ber ©lieberung ber ©emeinben fönnen |ie bal SDüttet finben 
ihre ’Diacht jufammenjuhcilten. S3on ber anbern Seite, meun ©es 
meinben, ju Stäbten angefd}monen, burd) ©roberuug ihr ©emein; 
mefen auljubveiten fud)cn, bann merben lie jmar in ben l^üuiten 
bei 33erfehrl, in meld)en fie aufgen)ad}fen finb, mamhe 93littel fuibcn 
bie ©emcinbeoerfaffung aud) über ihve ©roberuugen jn verbreiten, 
aber alle biefe Sdiittel merben [ich bod) all uujureid)enb ermeifen ben 
5errüttenben Streit jmifd}en Stabt unb £anb abjinoehvcn unb eine baiu 
ernbe 33erfaffung ju begrünben, meun fie nidit ^-ßerfd}mägerung unb 
23lutloermanbtfd)aft, 33crbinbungen burd) Stammgeuoffeufd)aft, jn 
^ülfe giehen. jDie ©roberungeu ber Stämme unb ber Stäbte, 
mie ber f^ürften unb ber 33ölfer nur bem ©h^'g'^iS 
fud)t ju5ufcl)reiben mirb nur einem furjfid)tigen Süd einfaften fön; 
nen; man mirb in häi^fig^^ ihnen getrieben burd) bal 
33ebürfni^ fid) ju fid)ern iu feinem ^eftanbe unb in feinem ^ad)l; 
thum ober burd) ben ^^rieb bic ©runbfähe ber ©ioitifation, mcld)e 
man in einem engem Greife erfjrobt h^^f/ einem grögern Greife 
unb für bie ©ioilifation ber ganjen 9)lenfchhcit, für bie Bewegung 
ber aBeltgefd)id)te, geltcnb p mad)eu. 5ßon ben ©emeinben ift 
fchon oft bemerft morben, ba^ fie baburd) ju bem großem 53er; 
banbe bei öotfel geführt merben, ba^ fie nid)t ftart genug finb 
fid) SU vertheibigen unb alten in ihrer SDtitte aufmad)fenben 53e; 
bürfniffen abjuhelfen; balfelbc mirb aber aud) oou ben Stämmen 
gelten, meld)e mohl tueiter fich aulbreiten fönnen all ©emeinben, 
aber mit ihrer 5lulbreitung aud) an sufammoihaltenber ^raft oer; 
Heren, benn je meiter bie i8tutlüermanbtfd)aft reid)t, um fo lode; 
rer merben ihre 53anbc. hieran mirb man gemahr merben fön; 
nen, ba§ bic Stammgenoffenfd)aft nicl)t oorhält um bal 53anb ei; 
ner großen ©efellfd)aftlorbnuug ju bleiben. 5lud) in ber 9latur 
ber ©emeiube liegt el, ba^ fie hic^'S^ ^”d)t aulrcid)t. SDenn bie 
53ertheilung ber 5lrbciten unb ber 53erfchr bei ÜJiarftcl, metd)e fie 
begrünben, Voadhfen atlmälig in 53erfeincrung unb Umfang an 
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unb jic’^eu 23ebürfm[fe nad^ >vetd)e aug ben befdjränften 2Rittcln 
in ber ©cmciiibc nic^t me^r befviebigt n»evben fönnen; ber ^unfts 
flciß fucl)t neue @toffe unb neuen Untevrid)t in bev tneiteften ^crne; 
ber ^anbel irill fic^ jum SBclt^onbel au^be'^nen; ba§ Seimi^tfein 
unb bie 9JJad)t bev ©emcinbe reid)en nidit au8 ju @d)U^ unb 
görbevung biefer immer meiter gebenben ißeftrebungcn. ®iefe 23e; 
trvid)tungeu merben genügen ju erflären, marum Stämme unb 
©emeinben eine meitere ©emeinfdjvift beg [ittlid)en ßebensi fud)en 
müffen, auch menn mir gang baron abfebn, ba§ bie natürliche ©e^ 
meinfd)aft ber menfd)lid}cn 5lrt bagu antreibt ba§ [ittlidie £eben, 
mie e» in fleinern ib'reifcn gur ©ntmidlung gefommen ift, über 
alte 2}ieni‘dmn gii ücrbreiten. 9Jtan fönnte aber glauben, bie 3Ser; 
faffung ber Stammgeneffenfebaft ober ber ©emcinbe Iie§c [ich and) 
fo ermeitern, ba^ bie ©rnnbfähe ber einen ober ber anbern un; 
oeränbert blieben, bie größere ©eicllfdjaft ber 9J^enid)en, gu mel: 
d}er e^ fommen mü^te, fönnte nach SÜtufter ber Stammge: 
noifenjdjaft ober ber ©emeinbe gebilbet merben. So 
entgegengefehtc ^^heorien gebilbet, oon melchen bie eine bal pa: 
triard)alifd)e, bie anbere bag bemofratifd)C S^egiment empfohlen 
haben; auch h<^t 33eifpielen auä ber ©efd)id)te gefehlt, 
meld)e ihnen gur Stühe bienen tonnten; beim erobernbe Stämme 
mußten bie Stammhänpter, erobernbe Stabte bie ^änptev im 
33erfehr be§ SOtarftel gur §errfd}aft bringen. 2)ie 3:heorien finb 
ber Praxis gefolgt, aber nur nad) einfeitigen @efid)töpunftcn. 
3jßenn ba§ ©ange ber ©efd}ichte überlegt mirb, finbet man nur, 
ba§ Stammleben unb ©emeinbeleben gur SSilbuug ber gröhern 
©emeinfd}aften in einanber eingreifen unb in feiner 3^eit, meld)e 
bie ©efd;i^te fennt, oöflig oon einanber gefonbert maren. I5)ie 
Oerfd)iebenen ©runbfähe, auf meld)en fie beruhen, müffen uni bas 
oon übergeugen, ba§ feiner oon ihnen gnr ©ilbung ber fittlid)en ©es 
meinfd)aft unter ben SDlenfchen entbehrt merben fann. SDcil Stammles 
ben oertritt bal conferoatioe ^rincip, bie angeftammte 33ilbung, bal 
©emeinbeleben bal bemegliche ^rincip, ben ^iaufep ber ©üter; gu 
einer ftetig fortfd}reitenben ©ntmidlung gehören beibe. 5lud) im 
Stammleben müffen fepon mehrere Familien burd) ©emeinfdhaft ber 
©he mit einanber fiep oerfd)mägern unb bringen baburd) neuel ®lut unb 
J;aufd) ber ©üter in ipre 3]erbinbung; nid)t bie ältonarctnc einel 
Stammhauptei, fonbern bie .^ervfd)aft mehrerer Stammhäupter giebt 
bie 35erbinbung ber Familien im Stammlebcn ab. Um oerfdjiebene^as 
inilien oerfammcln fidp oerfepiebene ©emeinben,meldmim ißerfeprber 
©üter unter einanber ftepn, Üßaaren, SBorte unb i^inber taufd^en, eine 
©emeinf^aft ber9)tad}t unb bal 33cmuf3tfein unter fid} ftiften. liDal 
©cmey^beleben geigt biefelben 5ßorgänge nur oon entgegengefehtcr 

Seit^ SJtit bem ^Serfepr ber ©üter beginnenb ift ber bemeglid;c 

29* 
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SOflarfbcvfe’^r bic ©ruublagc feiner SSereinigung; balb aber ftebeln 
fid) ^amiticn an i'^m an, grünben ibr feftel .^audlrefen; ber 
ajiarft ivirb ber SOiittet^jiinft ibreg 33erfebrg, fein Übeicbtbnm bie 
©runblage ibreg ©rebitg; fie t)erfd}tvägern fid) unter einanber; 
fie bilben @ip^fd}aften unb ang ber gleicbbered)tigten 2}tenge ber 
©einetnbcgiieber geben f5amiliengemeinfd)aften bei‘'5or, irelcbe ben 
iDtarft unb bag ©emciimefen beberfd)en. ©ie @leid)bercditignng 
ber ©emcinbcglieber bcftebt glrar ini ^rincib, in ber 2BivfUd}feit fann 
fie ficb nid)t bebaupton; ben Häuptern ber gamilieu, irelcbe bnrd) 
©Iutgrenranbtfd)aft unb 3Serfd)n)ägerung mit einanber toerbunben 
3Dtad)t im 33evfebr ber ©emeinbe gcroonnen haben, fväUt_ ber Sbatur 
ber @ad)e nad) ein borbevfd}enbeg iJlnfebn ju. @o jeigt licb^ ir>ie 
bie ©vunbfäbe beiber Wirten ber 33ereinignng einanber ergänsen 
foden, mie fie im f5*^^’t9ange ber (Sntmicflung jmar ficb bebaid^ten, 
aber nur in gegenfeitiger SSefcbränfung fid) behaupten fönnen. 
©aber fann meber bie ©tammgenoffenfi^aft für fid),_ no^ bag 
©emeinberncfen für fid) bie großem ©emeinbeiten bcrüorbringen, nad) 
n3efd)en bie menfcl)lid)c S3ilbung ftreben mu§ um bie ©lieberung 
ihrer @efeÜfd)aftgorbnung ju geminnen. ©g finb eben jmei Sta; 
turtriebe, auf )r>etd)en bie ©efd)itbte ber 23icufd)cu beruht unb 
lueld)e ihre ©lieberung begrünbeu, ber eine ber ^nbiribueu, ber 
anbere ber 3lrt. ®ie ^nbimbuen ftreben nach ihrem felbftänbigem 
Sebeu; fie iuerben in baffelbc gefegt unb für baffclbe erjogeu^ reu 
ber f^amilic; baraug gebt bag ©tammleben beruor. ®ie 5trt jtrebt 
aHe 9Jteufd)en ju Vereinen; bie ©pmpatbie, meld)e fie unter ihnen 
medt, treibt ju ihrem 33erfebr ohne Uutcrfd)ieb ber ©eburt; mo 
ficb SDtenfeben begegnen, ba fühlen fie fiep getrieben eine ©emeinbe 
3U grünben. iltur aug bem 3»fammeufto§ ber ©utmidlungen, 
treld)? aug beibeu Stieben b^rborgehn, ergiebt fid) bie ©lieberung 
ber fittlicben ©cfeüfcbaft, n)eld)e jur Trägerin ber ©efd)id)tc mer^ 
ben fod. ©ie arbeiten auf benfelbeu berfd)iebene 
Sßege fcblagen fie ein; ben ißuntt ihrer ©inigung füllen fie nod) 
fmben. SDaber ift bie a)tenfd)beit nid)t fogleid) geeinigt, bag felb^ 
ftänbige Seben ber ^nbiüibuen ni(bt fogleid) bergeltellt; bie fittlid)e 
©efellfcbaft aerfällt in ©lieber, melcbe auf ©roberung auggebu, 
in ©treit mit einanber geratbeu; nur fold)e ©lieber finb Präger 
ber ©efd)icbte. deiner bou ben Trieben, )üeld)e ioir uuterfebeiben 
müffen, fann für fid) ohne ^ujicbung beg anbern bie Orbuung 
ber fittlid)en ©cfellfd)aft begrünbeu; in ben ©ntmidluugcn aber, 
in meld)en fie ju gefeUfd)aftlid)eu 33erbiubungcn führen, fonberu 
fid) ihre Greife bon einanber ab; bieg fann nur ißorbilbungen abs 
geben für bie ©efellfd)aftgorbnnng, lbeld)e bie ©ultnrgefd)id)te tras 
gen foE. 2Bir bürfeu fie uid)t unbemerft laffen, meil eg für bie 
boÜfommenen ©Übungen niebt gleid)gültig ift, burd) lbeld)C 33or: 
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SSorbilbungcn fic '^inbuvd^gcgancjen finb. ©tammgenoffenfc^aften 
uiib ©emeinben tragen bie ©runbfäl^c, in iucliibeu fte t>orberfd)enb 
fict) gebilbet traben, aud) in bie 5ßöl£er l^inüber, ineld^c au§ i^nen 
l^erborge^. 

259. ©tammgcnoffenfc^aftcu unb ©emeinben in ^er 2Serbin= 
billig mit einanber fiit}ren ju gtöj^ern ©emeinfdjaften tu ber 
®cjettfcl)aft ber ^enfd^en; [ie bienen baju bie ©inl^eit ber 
^Dtenfc^enart in tteincre ©lieber ju jcrlegen, melc^c unentbel)ri 
lic^ finb für il)rcn georbneten ^ufcnmnenljang; 3'^U^)cngliebcr 
3mifc[)cn ^)?enfc^l)eit iinb ^amitie finb notl)menbig, joHen l)er= 
geftcEt iinb erl}altcn merben giir §ortfül)rung ber fittlid)en 
Silbung in geregelten 33al)nen. 51uf fold)e 
merben mir fc^on l}ingemicfen burd) bie ^cr ©rb^ 
obcrfldd)c, unfereg SScljn^lat^cS; fie jerlegt biefen in berfd;ie= 
bene Sdnber nnb ßdnbergru:ppcn nnb geftattet nid)t bag glcid)^ 
md^ige Wei^fd)en in il)rcm gefeEfd)aft: 
licken 2?cr!el)r. Sr:al}er tonnen fid) mol)l in ber SScrbinbnng 
oon ©tammleben unb ©emeinbemefen größere 33ereinigun= 
gen bilben, aber gu einer gleichartigen a3ereinigung ber ganzen 
ERenfd)heit in einer ©efeEfd)aftgorbnung mirb eg ber atlge= 
meine 2;rieb gur ©efeEigfeit nidit bringen tonnen. SSon biefer 
©eite finb bie ©chranten, meld)e bnreih bie Etatur ber menfd)= 
li^en E)tad)t gefegt finb, ^inberniffe für bie gefeEfd)gftlid)e 
©inignng ber ganjen 51rt, aber and) Slntriebe 511 ihrer ©lie- 
berung. S)aran fd)lie^en fid) nid)t meniger ^inberniffe unb 
31ntricbe oon ber ©eite beg 33emu^tfcing an, meld)eg in ber 
©ntmidlnng beg fjrattifdhen lüebeng unb ber iEtaiiht ftd) aug^ 
bilbet. ©ie jeigen fid) in ber 35erfd)iebcnheit ber ©fn'aiihen, 
mclche im ©tammleben unb im ©emeinbemefen fid) entmideln 
unb unter ben ©pradfigenoffen gur33ilbung befonberer ©emeim 
fihafteu antreiben. Seibe 5brtcn ber ^inberniffe laffen fid) jum 
5tl)cil befiegen; burch ben ^unftflei^ ber 2Renfd)en bchnt fich 
ber gcfeEigc Sßertcl)r aug; in ihm gleiiihen fid) aud) bie 5ßer= 
fd)icbcnheiteu ber ©hrad)cn aug; aber oöEig finb mir bod) 
nid)t im ©taube jene ^inberniffe ju überminben unb bie ©lie= 
berung ber fittlichen ©efeEfd)aft, meld)e fie herbeigeführt h^ben, 
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fottcn mx and) ju erl)atten fud^cn. 5)ie 3'^ifd)enf|ltcbcr jn>i' 
jcJ^en ^amiUe unb 3)^enfdl)cit bilben jtd) fo in atfmäHger ©nt; 
midlnng an§; foineit fie nur anf ©tammgenoffenfdaft unb 
©emeinbcTOcfen bernl)n, geben fie feine beftimmten ©renjen für 
bie fittüd)e ®efeEfd)aft§ovbnnng ab; Iei(i^t löfenfie m auf im 
Uebergange ju neuen 33erbinbungen; mir fd)n)anfenbe S^räger 
gel)en auS il)nen l)ernor für bie ®efd)id)te ber menf^licben 
23ilbung; erft menn ang i^nen l)eran§ ba§ 511 ©tanbe gefoim 
men ift, trag trir ein SSolf jn nennen fjftegen, f)aben trir ein 
baltbarereg 3'’^^fd)engUeb girifd)en gamilie unb iJJJenfddjeit 
getronnen. iRur 33ötfer fennt bie ®efd)id)te atg bfeibenbe %x(x= 

ger für bie (Snttridlnng ber menfd)lid)en S3itbnng; ©tämme 
nnb ©emcinbcn ^aben feine eigenttid)e ober felbftdnbige ©e^ 
fd)icbte. 5)ie mittlere ©tednng aber, treldie bag iBoIf §tri: 
fd)en ber f^^amitie unb ber ?dienfd)l)eit einnimmt, mad)t eg fdtrer 
ben ©l)arafter beffen gn beftimmen, trag mit feinem iltamen 
bejeid)net trirb. Um biefer ?(nfgabe gn genügen bient nng 
bag, trag fo eben über 58erfct)iebenl)eit ber ßänber unb ber 
©f)rad)en erträl)nt trnrbe. ®ie erften töebingungen für eine 
i8olfgeinl)eit geben bag gemeinfame SSaterlanb unb bie gemein- 
fame iüJtutterfprad)e ab. 3^ie ?[lteuf(iben, treldf^e in bemfelben, 
burd) natürlidie ©rengen beftimmten Sanbe trof)nen, finb an= 
gufef)n alg ron iRatur bagu beftimmt ein 33olf gn bilben; fie 
müffen aber l)iergn and) eine gemeinfame ©prad)e nnb ©itte 
im SSerfe^r angbilben. ©emeinfebaft beg ©tammeg unb beg 
©emeinbetrefeng trerben l^iergu beitragen. Unter 23egünftignng 
rou 9taturbebinguugen alfo bllbet fid^ ber ®olfgd)arafter, aber 
nur burd) bie ©uttridlung einer fittlid)eu 5ll)ätigfeit ber ©lie* 
ber beg ißolfeg. ©ie ermerben burd) biefe bie ©emeiugüter, 
treidle bag 33olf gufamment)alten, il)r ^Saterlaub, il)re ©prad)c, 
i^re ©itte, trelc^e il)re Meinung über bielRegeln beg fittli^en 
Sebeug augffjricbt. ©aburd) ba^ fie biefe ©emeiugüter fi^ 
aneignen unb ftflegen, gcf)oren fie aüe gu berfclben fittlid)cn 
©emeiufd)aft. SDiefe ©emeingüter finb il)nen aber nid)t anges 
boreu, fonbern aHmälig il)nen gu eigen getrorben. 5Dag 
terlanb f)at il)neu gtrar bie 5Ratnr rorbereitet, aber erft bureb 
feine ©ultur ift eg if)re ^eimatl) getrorben; bie 2)hitterf:prad)c 
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tjatjcu fie crft auäbilbcn miiffcu über ben famUldren Sßevfetjr, 

fibcr ben ©cbrait^ ber ?0^uiibavtcu t)iuau§, weld)C an ortüd^c 

uub au ©tammr»crf(i^icbcnI)cUcn anjd)Uc^cn, um fic juv 

ad^emciueu 2>otf§fprad)e ju madu’u; bte 5ßolf^3fittc t)at riclc 

SSaubUiucjeu erfat)rcu müffeu, et}e [ic au§ ber 9tol}t)e’it i}erau0 

jur Okßei eiue§ gebilbeteu SebeuS crl)obeu mürbe. Meä ble§ 

ift aber utd)t ba§ Söerf eiue§ ®efd)ted)t§ ber 3eit9euofjeu ge^ 

mefeu, foubevu lauge 3''’üeu I)abeu au i^m gearbeitet. S)ic 

©eiueiugüter be§ 3SoIfe§, fiub ba§ ©rbe ber 3Sorfat}reuj bic 

eiut}eit be§ iBotfeS berid)t auf ererbten ©emeiugüteru. ®a§ 

gegeumdrtige ®efd)ted)t fott fortfc^cu, ma^ bie 3Sorfal)reu be^ 

gouueu t}abeu j il)re ©ruubfdt^e, in meld)eu fie lebten, beu9ftul)m 

U)rer 2l)ateu joll e§ l}cilig l)alteu, iubem e§ ba§ rou i^ueu 

33egouueue 511 meieren fud)t; ba§ i[t ber :patriotifd)e Sinn ber 

23olf§geuü[feu. '©arlu uuterfd)eibet fid) ba§ ißolf rou ber ^a^ 

mlUe uub ber imenfd)l)eit, ba^ feine ©iuljeit uid}t auf einem 

augeborueu idaturtriebe, fouberu auf einer augeerbteu Siebe ju 

feinen ©emeiugüteru bevul}t. 31)m fel)lt uid)t eine uatürUd)e 

©ruublage, aber uid)t rol)e Statur ift ba§, mag fie bilbet, 

fouberu eine jmeite dlatur, melAe aug einer gefd}id)tUd) aug= 

gebitbeteu ®emol}ul)cit beg fittlic^eu Sebeng l)enmrgegaugeu ift 

uub tu einer mciteru gefd)id}tlic^eu ©ntmidtuug fortgcfül}rt 

merbeu fod. !Dariu uuterfd)eibet fid) bag iBülfglebcu rou bem 

©tamm= uub ©emeiubetebeu, ba^ eg beibe mit eiuauber rer= 

biubet uub tu einer ®emciufd}aft augbilbet, melc^c bie (Siul)eit 

ber mcufd}lid)eu 2(rt in fo meitem Umfange vertritt, mie eg 

bie dlaturbebiuguugeu beg gefelligcu Sebeug, bic 3?erfd}iebeu= 

l)eiteu ber Sauber uub ber ©fjrac^cu, rerftatteu. ^;)icrburc^^ 

ftub bic Isolier ber ®rbc fdbig bie 2;rdgcr ber meufd)ltd)eu 

(Sulturgefcbiii^tc ju merbeu. 

©tdmme uub ©emeiubeu, ift ron uu§ be!§au^)tet morbcu, 
haben feine cigentlide ober felbftanbigc ®efd)id)te. i3)ic§ mirb 
einer erldnternng bebürfen. 2Bag bie ©tämme betrifft, fo gehört 
ihre ®efd)id)te, b. h- i^ve objectme entmieftung, ohne metd)e fie 
nid)t bleiben fönueu, ber @age an, jn einer fubfectioen @efd)id}te 
aber bringen fie eg nid)t. fehlen ihnen bie SDenfmale bon 
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t^ertoomgenbcr ®enfiüüvbigfeit; ba§ 23ebüvfiii§ bcr <S^riftfprad)e 
ift bei ihnen nc(ih nid^t toorhanben nnb baher fehlen ihnen bie 
äJiittel fünftigen ©efchledhtcrn bie ©ebeutung ihrer SBerte in fis 
dbern Urfunben jn überiiefern. ©on bem Seben ber (Stämme 
miffen mir nur au§ ihren (Sagen, meldhe bei ben au3 ihnen er= 
macbfenen ©ölfern aufgejeid)net morben finb, ober aug ben Ueber; 
lieferungen ber ©ölfer, meld^e mit ihnen in ©erührung famen. 
®rö§ere ©emeinben, Stabte, h^ben and> ihre urfunblich beglau-- 
bigte @ef(hid)te; aber fie finb erft ju ihr gefommen, nachbem fie 
alg ©lieber oon ©ölfern fid} au^gebilbet h^ben; ihre ©ef(hid)te 
ift baher nid)t felbftänbig. äRan mürbe nun oon ben ©ölfern 
etma» 5lehnlid)e§ fagen fönnen; and} fie hnbeu ihre ©efchichte nur 
al§ ©lieber ber 9)Zenfd}heit auägebilbet uiib ihre urfunblid}e ®e; 
fd}id}te begiunt erft ba, mo fie in Äämljfen mit aubern ©ölfern 
erblidt merbeu; ju einiger Sid}erheit über fie gelangen mir erft 
oon bem Beitl^unfte an, mo mir ihre SDenfmale unb ©e; 
rid}te mit ben SDenfmalen unb ©erid}ten anberer ©ölfer oer; 
gleichen, baburd} berid}tigen unb feftfteHen fönneu; eine jebe ge; 
fchid}tliche 9eir)iuut erft ihre ©ebeutung, menu mir ihren 
Ort iu bcr allgemeinen ©efdjichte ermittelt haben. 2lber e3 ift 
bod} ein merflid}er Unterfd}ieb jmifd)en ber @efd}ichtfd}reibung ber 
Stabte unb ber ©ölfer. Bene lehnt ftd) an biefe au; fte bebient 
fich ber Schrift, eineg 9Jlittelg für bie aagemeine ©fittheilung; fie 
rücft baburd} iu bie allgemeiue Literatur beg ©olfeg ein, in mel; 
eher fie bod} nur ein untergeorbneteg Bntereffe in Slnfhrud} nehmen 
fann. 2lnberg ift eg mit ber ©efd}id}tgfchreibung beg ©olfeg, 
melche bag allgemeiue Bntcreffe in Slnfprud} nimmt unb alg ein 
mefcntlicher Shell ber ©olfgliteratur auftritt. SSag nun aber ber 
.^aiihthunft ift für biefe ©etrachtungen über bag ©erhältni^ ber 
Oerfchiebenen ©lieber ber ©efellfd}aft jur ©efd}ichte, mirb mohl 
feinem Bmeifel unterliegen, ba§ nemlich meber Stämme no^ 
Stäbte ^u Srägern ber ©ulturgefd}id}te geeignet finb, fonbern nur 
©ölfer. Oag Stammleben neigt fid} ber Berftreuung ju, im no; 
mabifd}en Seben ber Wirten ober ber Bager unb gifcher ober im 
abgefouberten ^.^augmefen; bag ©emeinbemefen, meld}eg fid} au 
baffelbe anfd}lie^t, nimmt nur fleinere Ulugmeffungen an; eg nimmt 
bag platte Sanb in ©efih. Oag ftäbtifd}e Seben ftrebt nach ®ou; 
Centration; ber ©larft ift fein ©littelpunft; aber ohne bag platte 
Sanb fann eg fid} nicht halten; ben ^anbel mu§ eg jum ©ßelt; 
hanbcl augjubreiten fud}en; erft baburd} befommt bie Stabt eine 
allgemeine ©ebeutung für bie ©efihid}te, baf fie entmeber erobernb 
über bcig platte Sanb ihre 30iad}t augbehnt ober alg .l^anbelgftabt 
allgemeinen ©influf geminnt unb hm^'^u Kräfte unb bie ©er; 
mittlung beg platten iJanbeg an fid} jieht. S)ie elnfeitige B^'V; 
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fireuung uub bie eiufdtige ©onccnttcitioit bev ©tätuiue uub bcv 
©täbtc [iub hl gleit^er 3Beifc uufät)ig bie ©vunblage füv bic ®cs 
fd)icbt£ cib^ugefeen, iDdd}e über bciS ©anje ficb aulbreiten foh c»t)uc 
beu eiu^eitlid)eu ß^arafter einer fortf^reitenben (Sntividtung ju 
verlieren. SBie mm SSölfer Serben, bariiber man toerjc^icbeue 
^Inficbten gei}abt. 2)ie SDleinung, ba^ bic ©onberung ber 33ölfer 
aul einer ßertlüftung ber luj^rünglid) in fid) einigen iÖlenfd}’^eit 
^^errorgegangen jei, ift ron niil fdion früher jnrücfgemlcfen 
ben (253 5lmn.). S'^ei anbere üKclunugen bleiben übrig, bic 
eine, ba^ [ic bal ©eiiieinbemcfen, bic anbere, ba| fie bal Stamms 
leben jn it)rer ©runblage b^ibe. ®ie erftere i)t non ber ipi}ilos 
|opl)ic nertreten morben, n)eld}e non ber freien 23eitinimung ber 
^nbinibiien im lßerfel)r nnb im Ißertrag unter einanber ben ©tat 
bei a3olfel ableiten tnoUte; bie anbere ^t in ber f^raftifd^en 9Jiei: 
nnng ber Ißölfcr, ineld)e auf i^rc 23lntincrinanbtfd)aft großen 
9Bert^ legten, tiefere Sßurseln gefd)tagen. 2Bir inerben feiner non 
beibcii anlfd}lie^li(b 2Red)t geben fönnen. _ Stamms nnb ©emeins 
beleben tragen ju gleichen S'^eilen jur 23ilbung einci Ißolfel bei 
nnb nod) anbere natürli(i^e 33cbingnngen bei fittlid)en SebenI 
müffen l)insutreten um beibe jn il)reni gemeinfd)aftlid)en äöerfe ju 
nereinen. Sehr nerbreitet finb jmar bie Sagen ber Sjölfer, incld^c 
einem febeii SSolfe feinen befonbern Stammnater geben nnb bic 
Ißölfer nur all erlneiterte Stämme betrad)ten laffen; aber bal 
reine SSlnt ber 3Sölfer lä^t ficb boc^ nirgenbl be^aufiten^ nid)t 
einmvrl bei ben älteften, nod^ niel meniger bei ben neuern Sölfern. 
2Benn man bagegen anl ©emcinben nnb Ißerbinbungen non ©es 
meinben SSölfer entfteben lä^t, fo inirb man fid) umfcl)en müffen 
nad) bem SSanbe, meldiel fie ju einer bleibenben ©emeinfebaft jns 
fammenbalten fann, ba fie ihrer Statur nad) in il)rcm SOtarftc 
nnb ibvein ^anbelinerfcbr nur ein fe^r beioeglicbel ^idercffe jnr 
©runblagc ihrer SSerbinbung ©ntftehung ber 
IBölfcr h<^ben mir anbere 33anbc nad)gemiefen in ber ©emeinf^aft 
bei IBatcrlanbel nnb ber ifitutterffiradie; fie finb non nad)hÄltigcr 
2Birfuug, niel ined)fclnbe ^ntereffe bei SJtmds 
tel nnb bic 33anbe ber Slutlnerinanbtfcbaft, meld)e mit feber ©es 
neration loderer inerben; it)rc ^raft fd)inäd)t fid) nicht ab, fonbern 
nerftärft fief) mit bem Fortgänge ber Seiten, menn bie ©ultur bal 
Sßaterlanb immer mohnlid)er nnb l)einiif(hor, bic SJtutterfprachc 
immer reid)cr, ihre Siteratur immer anjiehenber nnb ben geiftigeu 
ißebürfniffen entf!prechenber macht. Um bie ©ntftet)ung ber 53ölfcr 
in erflären halben mir jlneierlei ju leiften, einen^ ©runb anjugcs 
ben für bie innere ©inigung bei Ißolfel nnb einen ^©runb für 
bie äußere Slbfonberung bei einen non bem anbern Ibolfe; beibe 
©rünbe finben fid) foinohl iw löaterlanbe, all in ber SJlutters 
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fl^rad^c berBunben. ®er gcogra^jl^ifcBe ^ufammen^ng bc§ 33atevs 
lanbeg Iä§t bte ?Oflenfd)en, iüeIcBe in i'^m inoBnen, gufammcnlvad)! 
fcn, feine geogvap’^ifdic ^trennnng bon anbevn Säubern fcBeibet bie 
33ö[fer non einanbev; eBenfo Inerben bie SCRenfcfjen bnr^ bie 
©leidB'^eit ber 9JintterfBrad)e mit einanber nerBunben, bur^ bie 
35erfd)ifbent)eit ber ©Brad)en non einanber getrennt. Seibc Strten 
ber 33anbe mnffen pfammenfominen um bie (Sin'^eit eineg 3}olfeg 
nodfommen 311 mad)en. einem So.nbe ber (ärbe fönnen ners 
fd)iebene @f.n‘ad)cn geff)rod)en merben; fotange bag ber ift, 
BleiBen aucB bie 3Sötferfd)aften in ibm nerfd)ieben. @prad)genofi 
fcn fönnen fid) üBer nerfdiiebene Sänber nerWciten; i£)re 33erBin; 
bnng aBer tnirb mit ber 3eit loderer ioerben, felBft if)re ©prad^; 
meifen tnerben angeinanbergef)n, fie irerben fid) jule^t nid)t mef)r 
afg 33olfggenoffen anerfennen, inenn fte and) if)re ©tammgenoffens 
fd^aft ju erfennen nodE) im ©taube fein feilten. (5g ift mot)I 
feinem unterEnorfen, ba§ bie ©Brad)c bag rid}erfte ^enu; 
jeid)en ber 3SoIfgt’^ümnd}feit aBgicBt; ber 6f)arafter eineg äRenfdien 
offenbart fidB am beutfid)ften in feiner fRebe; audl) ber Sf)arafter 
eineg 35olfeg tnirb fid) am beiitUd)ften in feiner ©fjracBe ju ers 
fennen geben; aber räumlidb jerfbrengte XBeife eineg 35olfeg ners 
deren and) bie UcBung fid) fBrad)Iid) ju nerftänbigen unb 3)olfgi 
Beftanbtf)eife non nerfd)iebener 3unge ne'^men in tägfidbem 33ertebr 
and) eine (5emeinfd)aft ber ©f)rad)e an. 35on ber ©eite ber an; 
Bilbenben ^^Bätigfeit mu§ bag gemeinfame 3SaterIanb ein gemein; 
fd)aftUd)eg Object ber 5IrBeit barbieten, non ber ©eite ber abbif; 
benben OBätigfeit bie gemeinfame ©fjracbe eine (Semeinfdbaft ber 
3Rittf)eiIung nermittefn, )nenn bie (Gemeingüter fid) augbilben folfen, 
meld)e bag SSolf jufammenbaften. 9Bir feben babei noraug, ba§ 
bie natürlid)en ©renjen ber Sauber eiire bebeiitenbe fRoöe in ber 
Silbung ber 33ölfer gefpielt Bflben; ibr @inf(u§ auf ©brache nnb 
©itten lä^t fid) and) nid)t nerfennen; bei ber ©ntftebung ber 
erften SSölfer, alg bie ^nnft ber 9}tenfd)en nodb rot) mar, mu^te 
er gröfser fein afg jebt; aber ju feiner b^t bod) bie natür; 
fidbc Segrenjnng ber Sauber eine nnüberininbficbe ©d)eibelinie 
^mifdben ben 4ßöffern abgegeben unb aug ben geograbbifdben 35er; 
bältniffen aKein laffen fidb bie ebarafteriftifdben 3^96 bei' 35ölfer 
nidbt abfeiten, tneif and) bie robefte ^unft ihnen SD^ittef für ben 
33erfehr unter ben SSRenfehen abjugeminnen toei^. bie ©nt; 
ftehung ber 33ötfer ift unter affen 33ebingungen auf bie ^unft gu 
red)nen. !Oenn nid)t bag rohe Sanb nnb nid)t bie rohe ©hrad)e 
inedfen ben f,mtriotifd}en ©inn; bem J^irten ift bag Sanb bag 
fiebjte, mefd)eg bie fettefte 3Beibe bietet, bem Kaufmann bie ©;)rad)e 
bie angenebmfte, mefd)e ben mciften ©eminn nei'fhrid)t; )nenn aber 
bie ^unft beg aReufd)en in bie ©aben ber fRatur einen neuen 
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Söevt'^ gelegt bann tnitf er feiner 3öcr!e fro’^ inerben nnb 
hält fie tt)euer unb inert^ nnb bte S!Jlenfd)en inerben feine ?0liti 
genoffen, inel^e an benfclben SBerfen mitgearbeitet b^ben. ift 
non einer gemcinfamen ^unfl Diebe, niebt öon einer ^unft, 
ineld)C ber (Sinjelne für fid^ treibt, inenn non ber ©ilbnng be§ 
S3atcrlanbe^ nnb ber SDlutterfbracbe gefprodben inirb; in ber Uc; 
bung einer foldben ^unft finbet ficb ba§ SSolf ncreinigt; ihre (Sr; 
inerbungen geben feine ©eincingütcr ab. ^e ftärfer fie auSgebilbet 
finb, um fo fefter büit ba§ (ßolf jnfammen. (Sntftebung 
be§ ®oIfed inirb geforbert, ba§ fie einen ®rab ber ©ntinidtung 
geinonnen b^ben, meldber ben Sodungen nad) bem ©rinerb anberer 
©üter iniberfteben fann. SDiefen (Srab erreichen fie erft in einer 
f^olge non (Generationen. (5)ie (Gemeingüter ber 25ötfcr flnb ein 
(Srbtbeil ihrer 35orfabren. ®arin fuebt ein 3SoIf feinen fKubm, 
ba§ feine ^äter bag 35atertanb geinonnen, mobnbar gemacht, mit 
Sßerfen ber ^unft gef(J)müdt b^ben, ba§ fie eine (Sprache angge; 
bilbet höben, für ben ^ngbrucS unb ben SSerfebr ber (Sitte geeig; 
net, in ihr SBerfe ber Literatur bi^tcrlaffen höben jnr SSetebrung 
beg ißerftanbeg, jur (Srquidnng beg ©emüth^; bie Sböten ber 
33oTfabren ftnb feine (Sbre; ihrer fich inürbig ju jeigen, bag ift 
fein @tolj; fo lange eg biefen <Sinn b^öt^ i^ii^b eg jufammenhal; 
ten. (Sin ererbter fRuhm, auf ererbte (Güter geftü^t, grünbet feine 
(Stellung unter anbern 33ölfern; feine (Gemeingüter ineiter ju pfle; 
gen, bag erfennt eg alg feine ^flid)t. ©aber bölten alle Böller, 
folange frifd)eg Seben in ihnen ift, am ^ngeerbten feft. ©ie an; 
geerbte (Sitte in allen Greifen beg Sebeng im Sinn ber ißorfabren 
ineiter ju entinideln unb fie ben Diachfommen unnerfälfd)t, in 
noflen (Sbren ju hinterlaffen, bag ift ihre bahin gebt ber 
patriotifd)C Sinn. ©a§ bie SSolfgeinbeit nicht auf einer angebor; 
neu Dlatur, fonbern auf nererbten ©ütern beruht, ift gemöbnlid) 
überfeben inorben, ineil man auf bie 23lutgnerinanbtfd)aft unb bie 
Dleinbeit ber 3lbftammung ju augfcblie^lid) ©einicht legte, obinol}! 
bie ©efcbid)te ber neuern iBölfer Semeife in 2)lenge barbictet, ba§ 
nom reinen ©eblüt berfelben gar nicht bie Diebe fein fann. (Sg 
fd)eint, ba§ man bie ^iction einer ©lutgnerinanbtfd>aft im Sßolfe 
nicht entbehren ju fönnen meinte, inenn man eine natürlid)C ißer; 
binbung in ihm behaupten inoKte; bieg beruht aber nur barauf, 
ba§ mau bie 9Jiad)t ber. jineiten Diatur über bag fittliche Seben 
nicht genug ju fchähen inu^te. ©urd) eine fold)e ^ineite Diatur, 
burd) eine fittliche ^ertigfeit, ineld)e in ber Siebe gur .(peimatb, ju 
ben geinobnten (Sitten unb (Sinrid}tungen beg gefeüigen Sebeng, 
ju ben erprobten ©runbfährn m^b ber überfommenen Sprad)e, 
ju allen ererbten ©ütern ber Vorfahren fid) augfprid)t, inirb bag 
^olf jufammengehalten. ©en D3olfggenoffen bieten biefe ©runb; 
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tanen i^rer 6:uttur ^alt)>unfte für tie fRid^tung, in ineldBer fie i^r 
jtttUrf)c^ Sefeen§ ineitertreibcn follen; nur fieicfitfinnige fönnen fie 
o^ne bie inicbtigften ©rünbe anfgeben; il^r 35evluft gehört jn ben 
fdjn^erften SJii^gefd^irfen, ineldfic ung treffen fönnen 

260. S'laci^bem burc^ feine ©emeingfiter ein 3Soff jiifam: 
inengemac^fen ift, mu^ and) 33ebad)t barauf genommen merben, 
fie bema^ven, jn oermalten nnb 511 meieren, ^'n berfeiben 
Sßeife, in meld)cr fie entftanben finb, merben fie nid)t bcl^anf)=: 
tet nnb fortgebilbet merben fönnen nnb follcn. ^l)re ©ntfte= 
l)nng bernf^t nnr auf ben unbemu^ten 2;rieben pr ®emeinfd)aft, 
mellte bie ©lieber be§ 3Solfe§ jufammenrnad^fen laffen; folange 
ba§ SSolf no^ nlc^t gemorben ift, fann e§ nid)t im Semu^tfein 
feiner ©emcingüter ^nbelnb anftreten, benn ba§ Semu|tfetn 
ber 58olf§ein:^eit tft in i^m nod^ nidjt oor^anben. 3u biefem i8e= 
mn^tfein aber foll e§ ermad)en nnb eine f)lanmä^ige SSermaltung 
feiner ©emeingüter betreiben lernen. ®aburcb erft mtrb e§ be= 
fal)lgt eine ©cfelIfc§aft§orbnung in fic^ aufsuri^ten, mel^e ba= 
rauf abjmedft bie ©emeingüter be§ 35olfe§ in einem fief^ern 
2öad)§t^um 511 erl;alten. ^n il}r müffen bie ©lieber bc§ Sßol= 
fe§ fidf) fd)ciben, aber auc^ gu einem ©emeinmefen fid^ 5ufam= 
menfd)lie§en, n)eld)e§ eine beftimmte 35crfa[fung be§ 3Solfeg ab* 
giebt. 5ll§bann bilbet fic^ au§ bem 3Solfe ein ®tat IjerauS. 
©r entnimmt feine ©efe^eau§ ben ©emo§nt}eiten feinet ©tamm= 
lebenS unb feinel ©emeinbeoerfel^r»; fie werben aber erft 311 

©efe^en ober attgemeiuen fRcgeln für ba§ 35olfäteben, wenn 
in bem 25otfe ba§ 33emu^tfein ermadü, ba| gur pflege feiner 
©emcingüter eine allgemeine ©efedfe^aftSorbnung, melcl)er fid) 
alle fügen müffen, nncntbel)rlic§ fei; bann wirb in ben allgc= 
meinen ©efe^en ber SSille Sitter erfannt, weil alle bie ©emein^ 
gütcr motten unb i^re befonbern ^ntereffen mit ber pflege ber 
©emeingüter in ©inflang fe|en fotten. ©ol(^e an§ ber ©in^ 
l)eit eines SSolfeg ermac^fenc ©taten fct)cn mir in ber ©e= 
fd}id)te auftreten, halb in met)r lodferer halb in fefterer 5ßcrfaf: 
fung, unb al» 35crtreter be§ oolfgtt)ümlid)en ©emeinmefeng ben 
SSerfcl^r unter bcnS3ölfcrn gcfe^l^ orbnen; i^re ©teile in ber 
6ulturgcfd}ic^tc fann nid)t oerfannt merben. ttJtit bem 33c= 
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wu^tfeiu bev ®ott§einT)cit muj3 nun aber and) ber Untcrj'd)tcb 

l)craii§trctcn jtinfcben bcm, beu ©cmcingütern tc§ 5ßot'fe§ 

angcbövt iinb bcm, anbcvn ©iitcrn jufcittt. 9Rur ba§ ev^ 

ftcvc fann bcu ©efe^eu be§ 0tat§ nuterworfcn lüerbcn itnb 

i[t in ber @efcn[d}Qftgorbminö be§ 2Solfe§ einer Leitung 

bem SBiKeu be§ ©emeinirefenS nnterßeben, ba§ mibere bleibt 

bem freien ©rmeffen ber einzelnen ©lieber be§ 9Solt'e§ über= 

laffen. ®er ©egenfa^ ginif^^en ©eineingut nnb ©igentl^nm 

inad}t fid) l}ierbei geltenb nnb inirb erft l)ierbnrd) 311 einer ge= 

fc^tid)en Unterfd)eibnng gebrad)t (218 2lnm.). ÜRnr ba§ ©e^ 

meingnt gn nerinalten fallt Dem ©täte ant)eim; um bie ©ren^ 

gen feiner ?U?ad)t 311 beftimmen foll er e§ r>om ©igentljiim 

fd)eiben nnb non adern, tnaS bie ©lieber be§ SSolfeg in i^rem 

befonbern (jiitereffe nnb im ^ntereffe ber dJienfd)l)eit betreiben 

bürfen. cinberer Unterfd^ieb 3111- 

©ntfd}eibnng fommen nniffen. SBenn and) bie SSerwaltnng 

ber ©emeingütcr nom ©täte übernommen wirb, fo ift bod) 

ba§ 23ewu^tfein biefer ©emeingüter, in weldiem ber ©tat bie 

ißerwaltnng übernimmt, nid}t noüfommen, fonbern nod) immer, 

wie 3uoor, bilbet fid} ba§ 25olf 3nm großen 2:l)eit inftinctar= 

tig weiter; bie ein3etnen ©lieber be§ SSolfeä in il}ren unbewuß¬ 

ten 2;rieben 3nr ©emcinfd)aft wadjfen mel)r 3nfammen nnb 

tragen 3ur ©ntwidlung be§ adgemeinen 2ßol)l§ bei; bal}er 

fann bie d)?ad}t be§ ©tate§ nid)t über ade ©emeingüter in 

gteid)er Sßeife fid} erftreden. tritt l}iermit bet Unterfd}ieb 

ein 3Wifd}en bem, wa§ bem ©täte nnb wa§ beu ein3elncn ©lie; 

bern beg 35olfe§ in ber SScrwaltnng ber ©emeingüter 3nftel}t. 

2lnd) t}ierüber werben gefet^lii^e ©ntfd}eibungen 311 fud}en fein. 

Sßeibe ■Unterfd}eibnngen finb fd)wierig in ben ein3elnen ^-äden 

3U treffen, aber im 2ldgemeinen müffen fie geforbert werben 

unb an biefe g^orberung ^at fid} beim and} ein Unterfd}icb an; 

gefd}toffen, wetd)en wir in aden ©taten finoen, ber Unter; 

fd}ieb 3wifd}en ©brigfeit nno Untertl}an. ©rft burd} ba§ §er; 

au^treten biefeä Unterfd)iebe§ entftel}t ber ©tat. Ol}ne it}u 

würbe gar feine Orbnung be§ ©tat^lcbeng ftattfinben foniien; 

wo er fid} abf^wäd}t, ba§ 2ln[el}n nnb bie dJiai^t ber Obrig; 

feit über bie Untertt}anen fd}winbet, ba lofen fid} bie 33aubc 
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be§ ©tatg iittb anard[)ifc^e ^uftdnbe treten au t()rc ©teile. 
SDiefer Unter[cl)ieb aber benit}t auf beu toorl^er betracl)teteu Uu^ 
terfdjiebeu. SDer Obriöfcit ini ©täte tommt bie 35eru)altuug 
ber ©emeiugüter bc§ 3Solfe§ ^u, foweit [ie mit Scrnuidfein be= 
trieben merbeu fauu uub foE; bie Uutertl^aucu haben il)r ®e= 
fdjäft an ben ©onberintereffen ber einzelnen (S3lieber beg Sßolfe^ 
nnb an allen ilSerfen, in meld)en bie ©einein^üter bcg 3Solfcg 
o^ne bcmuBte 2lb[id)t mad^fen. ^n jenem 3:t)eile be§ 
lebeng foüen bie Untertl^anen ber Obrigteit ®el)orfam leiften, 
in biefcm Stljeile foE bie Obrigfeit ben Untertl^anen f^reil)eit 
geftatten. ^Otan fiel}t l)ieraug, ba^ ber Unter[d}ieb nur bag 
®ejd;äft trifft. Obrigteit ift ein jeber nur bnrd) fein 3lmt, 
Untcrtl}an ein jeber nur in einem Greife feiner 3pflid}ten. 2)ag 
^3ülitifd)e Sßer^ältni^ sn)ifd)en Obrigfeit nnb Untertl)ancn um* 
fa^t Ijiernad} and) nid)t bag gange !Beben bcg ißoltcg nnb bie 
bciben Stl^eile begfelben, in metd)e eg burc^ bie ®ntftet)nng beg 
©tatg gerfäEt, merben in 2öcd)felu)irtung unter cinanber ner* 
bnnben bleiben, ©omie bag 36oie in feiner ©ntmicflung ben 
©tat cntftel}en läjjt, fo mirb eg and) ferner einen (SinfluB 
auf bie gortbilbung feiner formen angilben; aber and) Don 
ber anbern ©eite mirb ber ©tat, nad)bem er entftanben ift, 
auf ben 3d)eit beg ißcltglebeng, wetd)en eg feinem ®cl)orfam 
nid)t nntermirft, einen ©influB augüben. 

1. ®ie fittUd)e 33eurtl)eilung beg ^ßoE'glebeng fü^rt ung 
auf bie 3j3olitif. 2Jtit biefcm iRamen ift bou alter 3£it l)ev ein 
^reig ber Unterfud)ungeu begegnet inerben, n»eld)er bie Sebeu* 
tung nnb bie ©efebe beg ©tatglebeng erforfd)eu foEte. SDie ^Bbi- 
Icfohbie bcit fid) feiner bemäd)tigt. ®ie ibealen f^orberungeu, me^c 
fic au beu ©tat [teilte, ftaubeu aber uid)t feiten iu fo greEem 
SBiberffn-ud) mit bem, mag iu ber 2Birflid)fcit ‘oorlag, bag’fie ei* 
ucu 3BibermiEcu ber praftifbbeu ^poUtifer gegen bie ^tränmereieu 
ber ^Bbilofopbeu ermedeu miiBteii. ®at)er ift ber ©treit entftanben 
gn)ild)en beiien, n)eld)e bie 3)3otitif nur auf bem 33oben ber 2;b<^t= 
fad)en nnb ber ®efd)id)tc betrad)tet miffen moHten, nnb gmifd)en 
benen, meld)e ber ^Ebilofobbie ibr 9ted)t bemabren moEten ben tbat* 
fäd)lid)en ©taten ihren hbE‘^fof'l)ifd}en ©tat eutgegengnfteEen, ron 
biefem aug jene ber ^ritif gu nutermerfeu, ja in biefer fo meit 
gn geben, ba^ an jenen oou bem mabveu ©täte nid)tg übrig blieb. 
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3)ie Uet*ertrei6ungen ber Parteien in biefein Streite trevben mir 
meiben muffen, ©taten liegen nng tl)atfäct)lid; toor; an§ ber qü 

möbnUd}en ^LHeiuung entnehmen mir ihren ^Begriff; menn mir fie 
nid)t feunen gelernt ^varil unb in ber ®efd}id)te, 
mürben mir über fie gar nidit jur 35crt}aublnng fommen; mcnn fie 
nid}t§ rom mat}ren State an fid} trügen, mie man gefagt 
nur eine 33erfd)mürung ber fReid;eu ju il)rem ^riüatüortbeil mären, 
mürben mir anä it)ncn nidjt» über ben mal}rcn 23egviff bed Statä ent'- 
nehmen fönuen. ®er grelle ßontraft 3mifd)en bem mirflichen nub 
bem ibealen Stat ift nur gemad)t in ber Uujufriebenheit mit bem 
©eftehenben, meldhc atleS neu ber iBurjel an» ummäljen unb nad} 
eigener ^Phantafie ein 9Zcueg fdjaffen möd^te. Slber mit bem iße; 
ftehenben in allen Stücfcn jufrieben ju fein, bag ift ebenfo menig 
bie Sad)e beg 9Jienfchen; bie praftifd^e ^clitif miU beffern unb 
mn§ fid) nach äRuftern umfehn, nad) meld)en fie ben Stat regieren 
mill; fie nur in ber ®efd)id)te ju fnd)en, bag mürbe nur jnr ®r; 
haltung beftehenber ober jur 2Bieberhcrftellnng veralteter 
führen; in biefem Sinne fönnte man mohi eine 3öahl treffen unter 
bem, mag fid) bemährt, unb bem, mag fid) alg nn;,n'aftifd) ermiefen h^il; 
aber nur ein fd)manfenber (äflefticigmug fönnte baraug hevvorgehn; 
bieg ift nid)t ber mahre Sinn ber ®efd)id)te, meld)e fid) niemalg 
mieberholt, unter neuen ^erhältniffcn aud) bag 9iene mill. 9Benn 
man irgenb etmag aug ber ®efd)id)te lernen fann, fo ift e», baff 
ihre (ärjeugniffc beftänbig neue i^räfte ing Seben rufen, ihr gort; 
gang bie ^raft unfereg ^erftanbeg unb unfereg 2BiUeng ju neuen 
(Sntmürfen unb (grfiubungcn herangferbert, menn mir nid)t von ihm 
befeitigt, jermalmt merben, fonbern nuferer 3tit ung gemad)fen 3ci; 
gen mollen. IDa ift eg vergeblid) bag 9ltte nur erhalten ju mol: 
len unb thörig nur nad) alten ober fremben iDhiftern ung um^u: 
fd)auen. 3Bie in anbern 355erfen beg 2Jienfd)en, fo in ber ^^oli: 
tif gilt 5Rad)ahmung für Sd)mad)hcit. Unfere SDtufter h^ben mir 
ben Sbealen ber IBernunft 3U entnehmen, .^ierauf bernt)t bag 
9ied)t ber ber ^olitif ein 2ßort mitsnreben. 2lud) 
in ihr mollen mir ^ünftigeg, noch nid)t ©agemefeneg, über mcld)eg 
feine ©rfahrung unb feine ®efd)id)te ung belehren fann. Einberg 
mürbe eg nur fein, menn bie 9}feinung berer im- fRed)t märe, 
meld)e ben Stat alg ein reineg ^robuct ber 9laturnothmenbigfeit 
angefehn h^btn. Sie mirb feiner meitläufligern äßieberlegnng be: 
bürfen; beim im Staate h^nbelt eg fich um 9ied)t unb Uured)t, 
um ©efel^e, meld)e übertreten merben föiinen; bergleid)Cii fommt 
in ber 9batnr nicht vor; e» verfteht fid) von fclbft, ba^ fein eiiu 
jelner 9Jienfd) ben Stat mad)t, über feinen ®ang fein ©injelner 
®emalt h^l) <iber bag h'i^bert nid)t ihn alg ein Söerf menfd)li= 
eher gveiheit ju betrad)ten, meld)eg nur nid)t allein bem ©injelnen 
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jufäüt, fonberu ün bev ©m^eluen ju ©tanbc 
fommt; ton bcr menjd)lid)cn ®el'etffd)aft ^t'irb ber ©tat gemad}t; 
bag fittttd)e Uvtt)eU aber evftredt fid) ntd)t adein auf bag ^anbelu 
ber 3>ibibibucu in i'^rem befoubevn Sebeu, fonbevn aud) auf bag 
öffentnd)e Seben großer ©emeiufd^aftcu. bicfeni bat bod) ein 
jeber ©iujelue ben feiner fßernunft ®el)ör ju geben unb 
cg für feine ^flid)t ju bei 5inbern ihnen ®ehör ju 
fd)affen, bainit ein 3beat beg gemeinfamen fittlid)en Sebeng in ber 
®efcUf(^aft fi(^ angbilbe. 3n einem füld)en SBerfe aber, tneldieg 
in ber ®enieinfd)aft vieler ficb augbitben fotl, «ueb bag ©efe^ 
ber 3Bed)felmirfung eine größere 3Jtad)t alg in SBevfen beg ^ri: 
»atlebcng unb ba^er feben mir nng im ©täte mehr alg in biefer 
öon ber Sf^aturnotbrnenbigfeit gebunben. hierauf beruht eg, ba§ 
mir in ber ffSoUtif meniger ben ^bealen nuferer fBernunfl nad^gehen 
bürfen unb nng ftrenger an bag Don ber iJiatur ®egebene halten 
miiffen. Heber bagfetbe fcü nng bie ®efd)id)te unterrid}ten, beim 
mir h^ben in ben 3daturbebingungen beg ©tatg nidjt eine rohe 
3datur oor nng, fonbern ein burd) bie $änbe ber fßernunft ge? 
gangeneg fßaterlanb, ein burtb ge|d)id)tlid)e ©ntmidtnngen hi»burdh= 
gegangeneg fßoH unb afle bie fßerhättniffe, mit metd)en mir eg 
in ber ^olitit ju thnn beiben, finb nid}t rohe Statur, fonbern 
burd) ©emohnheit unb ©itte gebilbet; oon ber ^hhftf iverben mir 
nur ben fteinften ber ijlugfnuft emfjfangen fönnen über bie 
3[Jtaterie, meld)e mir burd) bie ^unft beg ©tatgmanng bearbeitet 
fehen motten; bie ®efd}idhte mn^ uug biefe ^enntni^ gemähren, 
metd)e für ben f)raftifd)en fpolitifev ebenfo unentbehrlid) ift, mie 
für ben ^anbmerfer bie ^enntni§ beg 9[Rateriatg, metebeg er bear? 
beitet. SDa^ nun bie fpolitif ein oiel fd)mierigereg 2Berf oor [ich 
hat, alg bie ^unft beg fprioatlebeng, faiin nid)t bejmeifelt merben. 
lieber ung fetbft, über bie tobte unb unoernünftige Statur, mel^e 
mir in biefem bearbeiten, tonnen mir oiet leid)ter fd)alten alg über 
bie 30lenge ber 9Dlenfd)en, melcbe mir ju B^i^^eteu beg ©tatg 
in einen ^Bitten bereinigen foCten, S)aher unterliegen mir in ber 
^Politif einer biel ftrengern Ölothmenbigfeit ber Dlaturbebingungen 
unb tonnen meniger ben ^bealen unferer 35ernunft nad)gehen alg 
in ben ®thit, meld)e fid) auf bag f)}ribatleben befdjräu? 
ten; bieg mirb aber nid)t hinbern, ba^ fie nid)t bod) ihre ©timme 
in ber ißeurtheilung abgeben bürften. §ierburd) ift ihre ©tellung 
unter ben moralifd)en 2ßiffenfd)aften gefid)ert. ®ie ®efd)id)te ber 
menfd)li(hen ®efeilfd)aft, meld)e fid) felbft beg moralifd)en Urtheilg 
über bie 5'0rtfd)ritte ber ®efenfd)aftgorbnung nicht entfd)lagen tann, 
entzieht fie biefer ©tetlung nicht, fonbern bermeift nur auf bie 
natürlichen S3ebingungen, unter melchen nufer fittlid)eg Raubein 
fteht unb melche fid) um fo mehr augbehnen, fe meiter fein Um? 
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fang flte§cu bie fRatMd)läge ber Urnftd)!, 
)nerd)e bte @efd)id)te ber ))birofopbifd)cn ^Politif ertpcirt, inenn fie 
iprc ibealeu gorberungen au ben ©tat obnc Serücfficptigung fet= 
ncr bebuigten ©tcUung in ber ©urturgefcbid^te ftetten foUte. ©ie 
tonnen nid)t baoon abpalten biefe f^orberungen geltenb in inacben 
fonoern nur barauf pintneifen, ba§ ber ©tat nid)t admäc&tiq ift 
nnb ni^t nacp rein fittlid)em äRa^ftabe gemeffen ioerben barf. "ißon 
biefem ®erid)tgpunfte au^ ioerben and; nod) anbere ^jrrnngen über 
bte ©teUung ber Jßotitif unter ben moratifcpen SBiffenfdjaften be= 

fönnen. ^n ber Ueberlieferung finb bie morali: 
^en iffiiffenfcpaften jerftreut loorben; bied ©cbicffat pat aud) bie 

a berioanbte, mit ipr oft oerloed^fette ffiiffem 
tcpaft, bie 9?ecptgp^itofopbie ober bal $Raturred)t, getroffen. SDtan 
bat gemeint bie ©runbfäbe bei 9fied)tl unb ber ^olitif fönnten 
unb ]oUten unabhängig oon ben allgemeinen ©runbfäben ber ©tbif 
gebalten merben.^ S)iel miebcrfpricbt aber ju febr ben ©efeben, 
nad) meld^en phi^oft^P^ifdie Unterfud^ungen oerfabren, all ba§ el 
oitberl fid) hätte behaupten laffen all in 2lnfcblu§ an empirifdtc 
r 5ltlgemeinen fittli* 
leben foUen; oon biefen aUgemeinen ©runbfäben müffen aud) bie 
befonbern Sehren abhängig fein, meld)e jeigen, mie mir im Seuig 
auf ^cht unb ©tat frttlid) leben fotten. $Run giebt aber bie 
J^ijabrung gatte an bie .^anb, in melcpen bal rechlliche unb polU 
ttfd)e Seben oon ben attgemeinen ©runbfäben ber ©thif entbinbet- 
el erlaubt, ja gebietet uni Stnbere ber greiheit gu berauben, ja 
|te ju tobten; folctie gälte fd)einen 311 jeigen, baj bie ©rnnbfäfee 
ber eumi unb ber anbern 2Biffenfd)aft oon einanber oerfd)ieben 
jinb. ©I gehört bod) nur Joenig Ueberlegung ba^u biefen ©d)ein 
anraulofen. Stile _ gälte ber angegebenen Slrt gehören ber IRoth 
an, ben nothloenbigen Sebingnngen, unter meld)en unfer fittlichel 
Raubein fteht; aud) im gJrioatleben treten folcpe gälte ein, im 
offenthd)en Seben aber häufen fie fid), toeil el mit einem grö^cru 
Äretfe oon iJtaturbebingungen ju fämpfen bat; baher hat man ben 
©ebanfen faffen fönnen, ba^ feine Stttorat regelmäßig anbere ©runbfäbe 
hege all bie allgemeine, gemöhnlid)e ättoral. Ißaraul ift and) gefloffen, 
baß man oon höheren fRüdfid)ten ber ^olitif unb oon einer höhe- 
reu ajcorat ber gJolititer gefprod)en hat. ^ieroon ift nur fo oiet 
richtig, beiß bie 5)3olitif umfaffenbere fRncff{d)ten ju nehmen hat unb 
einen ioeitern ®efid)tlfreil ooraulfept; ihre etüdfid)ten aber be= 
tc^raiifcn nur bie fittlid)e greiheit unb ihr meiterer ©efid)tlfreil 
eröffnet jioar große Slulfichteii auf ü}tad)t unb loid)tige Unternehi 
mungen, aber oerioicfelt and) in allen gälten, in ioeld)en er oon 
ben attgemeinen ©runbfäben ber aJtoral Stbloeidinngen geftattet, 
bal fitthche Seben mit ben S^aturbebingungen, loeld)e ipm ©d)ran= 

Ulittfr, ent^rloi). b. aBiffenfcb. ni 30 
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fen fe^en. Sßa§ man ba'^er pt}ere S[Roral ber genannt 
!^at, ift nur eine ^Inmenbung ber atigcmeinen SJtoral auf ben mei- 
terii ^ret§ beS öffcutUd)en £eben§ uub mo fie non ben 3Sorfd)rif: 
ten biefer ju entbinben fd)eint, feffclt [ie nur an bie fRott)n)enbig= 
feit ber fJiatur. @ie gerätt) baburcb in Ocfa^r in laren @runb: 
fä^en 3U einer niebern fDtoral f)crabju[infcn, bem praftifd)en Ur; 
t^eil ju biiibigen unb mit ber iRott} ju entfd,)ulbigen, ma§ ber 
^flid)t mibcrfpricbt- 

2. 33ei bem, mad mir über bag 93ert)ältni§ beg @tateg jum 
SSolfe gefagt haben, barf man nid)t au^er 2td}t laffen, ba^ mir 
hier nid)t alte 5trten beg @tatg im 2luge halben, fonbern nur bie 
eine, meld)e mir alg bie urfprüugtid)e, bie ©runblage aller anbern 
Wirten, anjufehen halben. SDiefe ^rt ift ber ©tat, meld)er aug bem 
33ülfe hci^'^ovgeht. ©taten fönnen fid) erft bilben, menn 33ölfer 
6d) gebilbet halben. SDaron ift ber ficherfte 33emeig, ba^ ohne ©e^ 
meinfamfeit ber ©hrad)e fein ©tat beftehen fauu, am menigfteu 
bei niebern ©raben ber ©ultur, meld)e ohne B^’-m’ifel aud) ©emein^ 
famfeit beg 33atertanbeg für bie ißilbung beg ©tatg noraugfeheu. 
Sffiir halben eg hi^i-' mit ber ©ntftehung beg ©tatg in feinen erften 
UrffM'üngen ju thun, meld)e über bie urfuublid) überlieferte @e- 
fd)id)te hinauggehn, nur ©agen meifen auf fie hii^i bahcr ift hmi-' 
ein meiteg gelb für bie ©peculation eröffnet gemefen. 3mei ein; 
anber entgegengefehte Theorien h^'^ben fid) über fm auggebilbet; 
bie eine leitet ben ©tat ncn Ufurpation, bie anbere non 33ertrag 
ab. 33eibe ^heonen fe^en noraug, mag mir alg ncthmenbige Se- 
bingung beg ©tatg angefehu haben, ba^ im ©täte ber ©egenfah 
jmifdyen Obrigfeit unb Untcrthanen heraugtreten mu^, bie eine 
aber fieht eg alg eine 9fted)tganmagung an, menn ein 3:heil beg 
33olfeg jur Obrigfeit über ben anh’ren ^heil fid) aufmirft, bie 
anbere lä§t biefen ©egenfah aug einem ^rechtmäßigen SSertrage 
heroorgehn. ®er Sehre non ber Ufurhation fehcn fich Sebenfeu 
entgegen, meldje ihre 33oraugfehungen alg unmögli^ erfcheinen 
laffen. äßenn eine red}tgmibrige 5lnmaßung bie obrigfeitlid)en 
Simter an fich bringen foHte, fo müßten fte fd}on norher einem 
3lnbern jugeftanben haben; aber nor bem ©täte maren fie nid)t 
norhanben. ®ie 9ted)tganmaßung fönnte man nur barin fchu, 
baß ben Unterthanen ihre ungebunbcne greihcit, auf meld)e ihnen 
ein fittlid^eg fRe(ht jufäme, burch bie obrigfcitlid)e fDcad)t entriffen 
mürbe; aber auf uugebunbene greihcit haben fie fein fittlid)cg 
fRed)t; menn fie non ber Obrigfeit ju ben if3flid)tcu angehalten 
merben, melcße ihnen ihrSSerhältniß jum 3]olfe auferlegt, fo mirb 
ihnen baburcß nid)tg non ihren fHe^hten geraubt; eg ift eine SBohl^ 
that für fie, baß fie ber Orbnung beg ©tatg theilhaftig merben. 
2lußerbem aber mürbe au^ aug ber Ufurhation fein fRedjt 
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öorge^en fönnen, h)ie e§ boc^ bev ©tat forbert. 9[Jian ^at iüo^l 
gcincint, ba§ btc SSerjabrung fc^affen fönnte; aber bic 3Ser: 
iäl^ruiig felbft ift erft eine ©Aö^fuug m ©tatel. liefern SOtans 
gel !^at bie X^eorie bom ©tatlrertrage ab3u'§elfen gebadet, inbem 
fie bem ©täte eine rec^tlicl)e (gntftc^ung geben iüoUte. SQtan ift 
babei red)t grünblicf) ju SBerfe gegangen; fetbft ba^ «olt ^at man 
gemeint auf einen 33ertrag jurüctfü^ren gu müffcn. Mein legte ba: 
l^er einen 25ertrag guv Bereinigung gn ©runbe, bnrcE) lr>elcl}en bie 
©tatöbürger erft gu einer (ginf)eit uerbunben mürben, inelc^e bi§ 
ba^in nur gerftreute SJtenfdben gemefen mären; bann lie§ man ei: 
nen Vertrag gur ©onftitntion bei ©talel folgen unb enbtief) einen 
Ißertx'ag gur Untermerfuug ber Untertfiauen ober ©tatlbürger un: 
ter bie Obrigfeit, melcbe burd) bie 33erfaffung gefd}affen morben. 
®iefer X^eorie ’^at man bie ©djmierigfeiten, meld)er foId)en Ißerträ: 
gen entgegeuftel^en mürben, all ©inmürfe oorge’^alten. ©ie mürben 
in ber i^at nid)t gering fein, inbem eine gro^e 9Jtenge ber HJien: 
fd)en gu einer Beit gufammentreten, einig merben unb i^re ©inig* 
feit im ©ntfc^lu§ beutlid} erflären mü§te um einen red)tmä§igen 
93ertrag fd)lie§en gu fönnen. ©lücflid^er SBcife ift menigfteni ber 
Ißertrag gur Einigung übetflüffig, meil bal $8olf Don Statur geei: 
nigt ift unb Oor febem Vertrage geeinigt fein mu§ in feiner ©pra: 
d)e; benn of)ne ©emeinfamfeit ber ©i5rad)e lä^t fid) ja fein 33er: 
trag beufen. 0!§ne eine fold)e natürlidje ©inigung lie§e ficb aud) 
fd}merlid> eine bauerl}afte 33erbinbung, mie fte ber ©tat forbert, 
gu ©tanbe bringen; benn ber 33ertrag gur ©iniguug mürbe nur 
auf einem miüfürlidien @ntfd)lu§ berul)n, meldier einige S[Reufd)en 
oerbänbe, anbere aulfdf)löffe o^ne oernünftigen ©runb; biefer ©nt: 
fcblu§ mürbe gu einem 33erfpred)en führen, meld)el in febem 3lu: 
genblicfe gurüefgenommen merben fönnte, fobalb eine rid)tigere ©in: 
fid^t el geböte; ba§ el bie 9Jtad)t l)aben fönnte über bie mic^tig: 
ften ‘IDinge einer nodl) ungemiffen B^funft gu entfd)eiben unb felbft 
bie 33adöfommen gu Oerbinbeu, mürbe über bie Bered^tigung einel 
33erff5red)enl l^inaulge^n, meldjel uidl)t aul ber 3Ratur ber 33er: 
!^ältuiffe ^eroorgegangen ift. 2tn bem, mal mau ben 33crtrag gur 
©iuigung genannt !^at, geigt fid) am bentlief)ften, ba^ bie 33er: 
tragltfieorie nur auf fingirte 33erträgc fid) beruft; benn niemall 
ift ein ©tat gufammengetreten, o’^ne ba^ bie Bnbioibuen, meldf)e i^n 
bilbeten, burd) natürlidi)e 33erl)ältniffe il)rer fittlid)en ®emeinfd)aft 
gufammengegmungen morben mären; bann mar aber bal, m.al man 
ihren 33ertrag nennt, nur ber 3Uilbrud i^rel BufammengehörenI 
unb nur hte^burdh erf)ielt er feine ©auction unb bie ©ernähr fei: 
ner SDauer. 3lbcr aud) bie folgenben 33erträge ber 33erfaffuug 
unb ber Uutermerfung, mie fie auf bem erften 33ertrage beruf)n 
foden, fo fd;lie§en fie Unmöglid)feiten in fid). B^ber 33ertrag bc: 

30* 
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ru'^t auf einem gegenfeitigen 35erfpred)en, burd) meld)e§ bte 
jtreuen gebunben mevben für i^ve füuftigen ^aubtungen; ber con; 
fequente äBiUe leiftet für bic (Srfünung be§ 3Serfprecben§ ©ernähr, 
folange ber 2Bed}feI bev 35erl)ältniffe nii^t r»on i^r eiitbiubet. 
3)ieg ift aber nur eine fittlid)e ®emäf)rleiftnng, toon i^r fami 
feber @injetne ftd) entbiiibcii uacb feiner 23eurt£)eilung ber 
33er^ältniffe. 3)ie 5lnbern fönnen ii)n smingen, aber bal ift 
fein red)tli(^er nub fein fittUd)er 35ertrage 
ift e§ anberg; ju feiner erfüaung fann man redjtlic^ nnb rtttti(^ 
gejmnngen, bon i^r nur recbtlid) nnb fittfid) nad) bem Urt^eil 
2fnberer eutbnnben mcrben. ®iefe 3Jtad)t, meld)e bem 3Sertrage 
über bie 9Jlad)t beg 33erl>red)eng l^inaug beimo^nt, mäd}ft i^m 
nur burd) bie obrigfeitUd)e äJtai^t nnb ben @tat ju. jDie Obrig= 
feit barf jur Srfüünng bcg 35ertrageg jmingen ober ßon if)r ents 
binben. ©arang get)t ^eroor, ba§ ein Vertrag erft nad) ber 95cr: 
faffung beg ©tatg nnb nach ber Unterwerfung unter bie Obvigfeit 
möglid) ift nnb alfo oon einem QSertrage jur SSerfaffung nnb jur 
Unterwerfung nid)t bie Siebe fein fann. 2Benn nun bie (Snt|te= 
'^ung beg ©tatg w^ber aug Ufur^)ation noc!^ aug 33ertrag ^ers 
geleitet werben famr, fo bleibt no^ ein britter 33erfui^ übrig; 
man fann i^n unmittelbar toon ®ott ableiten. ISDag ift bie t'^eos 
fratifd)e iJlnfid)t oom©tat; bie rechtmäßige Obrigfeit ift tton ®ott 
eingefe^t. liDaburd) Wirb ber knoten nur gerl)ann. 33on ®ott 
fommt adeg; eg ift aber feine fträflid)e Sieugicr wiffen ju wollen, 
wie eg toon il}m fommt; Beitfien ber red)tmäßigen Obrigfeit föns 
neu wir nicht entbehren; ihre ©infet^ung Don ®ott muß burd) 
natürliche 33iittel bewirft werben. 5ltg ÜRittel für bie ©ntftehnng 
beg ©tatg fehen wir bie lßölfcrüerfd)iebent)eiten an, Weld)e Dor 
bem ©tat ju natürlichen Sinheiten fid) entwideln, nnb wenn wir 
ihre @ntwicflung weiter oerfolgen, fo werben wir bic Ufurpationgi 
nnb bie S3ertraggtheorie jur ©rflärnng beg ©tatg entbehren fön; 
nen. Slug unbewußten 5:rieben bilbet fi^ bag S3olf; bann aber 
fommt bie wo bag SSewiißtfein feineg frttlichen 3ufammeni 
gehöreng in ihm erwad)t, @o wie eg erwad)t ift, wirb eg and) 
in .^anblungen ftch beweifen wollen; baju bebarf eg ber Organe 
nnb ihrer Soncentration nnb fowie eg biefelben fid) gef^affen h^t, 
ift bieOrganifation beg 33olfeg, bie®liebernng feiner ®efcnfd)aftgorbs 
nnng, b. h- ber ©tat gefd)affen. Oer ©tat geht alfo aug bem ®rwa2 
<hen beg ©ewußtfeing im 5ßolfe oon feiner ©inheit alg nnmitteU 
bare golge Oieg fann aber mehr ober weniger ben 
©chein einer Ufurhation ober eineg S5ertrageg an fid) tragen. Weil 
bag ®rwad)en beg SSewußtfeing im SSolfe in oerfdhiebener SGBeife 
gefchehn fann, glcid)mäßiger ober Weniger gleichmäßig. ©oKtc 
fg ganj gleichmäßig im gcinjen 3}olfe erWad)en, fo würbe bog Wie 
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ein fttllf(i^it)eigenbcv SSevtvag evfc^cineit, in ine^em ba^ ganje 33olf 
jum ßcmeinfamcn ^anbeln fid) entfd^Iöffe; feilte eg ganj ungleid)? 

nur in @inem ern)ad)en, fo irürbe er bie 5Inbern burd) aÜe i^m 
ju ©ebote ftebenbe 9}Iittel jnm ^anbeln antreiben unb inie ein Ufurs 
fjatcr ber übrigfeitlid)en ©etralt erfd^einen; er fönnte aber boeb biefe 
@ett)alt nur baburd^ gewinnen, ba§ er ba§ SSeinu^tfein ber (5int)e’it, 
ber gemeinfamen i^iitei'effen unb be5 eou ihnen gebotenen ^anbelng 
in ben 5Inbern erhjedte. ©tiUfdiUjeigenber 3}ertrag unb Ufnrha: 
tion ioerben babei audh mit unterlaufen; ba§ (Srmad;en be;§ SSe; 
um^tfeinS aber unb ba§ Sebürfni^ e§ in ^anblnng ju fe^en ge« 
ben bie mähren 5Bemeggrüube für bie ©ntftehung beS ©tat^ ab. 
!Die oerfdhiebenen SBeifen, in meld^en bog Semu§tfein im 35oIfe 
ermad}en fann, bringen oerfdhicbene S3crfaffungen beg ©tatg t)evi 
oor; aber jene 2Beifen h^ben auch ihve ©rünbe in ber 33erfaffung 
beg 33oIfeg ober in ben äußeren 33erhältniffen, in meldhen eg jur 
fHatur unb ju anbern ®emeinfd}aften unter ben 9JIenfd)en fid) fins 
bet. 35on fehr großer SBebeutung ftnb bie lehtern, beim bag ©r= 
madhen beg 33emu§tfeing erfolgt nur unter äußern 23emcgungen 
unb um in einem 33oIfe bag Semu^tfein feiner ©inheit ju meefen 
mirb eg ftarfer unb allgemein gefühlter ©emegungen bebürfen. 
fRoth, ^rieg, bag S3ebürfni§ großer Unternehmungen geben foId)e 
Stnregungen ob; unter ihnen fdjoart fid) bag 3}oIf, möhlt fid) 
feine Rührer ober f^ü^rer merfen fid) unter ihm auf unb finben 
©ehorfam. @o fdheiben fidh Obrigfeit unb Unterthonen; meber 
25ertrag nodh Ufurpation, geben babei bie mirffamen ©emeggrünbe 
ab. äRan h^^I etmag 3(nftö§igeg finben moden in bem ©egenfah 
jmifdhen Obrigfeit unb Unterthonen, meld)en mir.für bieSSerfaffung 
beg ©tatg forbern, meil man mit bem begriffe beg Unterthonen 
bag SRerfmal einer Slbhöngigfcit oon bem he^f‘^>did)en SBillen ber 
Obrigfeit oerbanb. SDieg ©ebenfen oerfdhminbet aber, menn man 
ben Unterfd)ieb 3mifd)en Obrigfeit unb Unterthonen nur in iöejug 
auf bie politif^en ©ef(häfte fa^t. fRiemanb ift Obrigfeit feiner gan; 
jen ^erfon nad), in feinen herfönlid)en ^utereffen h'^nbelub enU 
behrt feber ber öffentlichen Slutoritöt. 3Riemanb ift Unterthan few 
ner ganzen 5j5erfon nach; in feinen eignen i^ntereffen hanbelnb ift 
er ben ©eboten ber Obrigfeit nicht untermorfen, menn fein .^an; 
beln au^er ©odifion mit ber offentlidhen SBohlfahrt bleibt; feber 
fann auch in ben f^ad fommen eine öffentlid)e idutorität in ber 
SBirffamfeit für bag gemeine SBohl in Slnfprud) ju nehmen 
unb aifo felbft alg Obrigfeit aufjutreten, fa fod bahin ftreben 
eine foldhe 3Iutorität nad) feinen Kräften in feinem SBirfunggfreife 
jn geminnen. Obrigfeit unb Unterthan finb abftracte ^Begriffe; 
ihre 5f3crfonification ift ein Iogifd)er f^ehlcr. SIber er mirb-burd)' 
bie adgemeiue, öffentliche SOteinung getragen unb entfd)ulbigt. 
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@ie l^erfd}t nic!^t aüem ü6cr ba§ geiüö^inlid^e Urtbcit, fonbern 
auch über ben ©tat, JDelct)er au§ bem (Sricadben beg 23eh)u§tfeing 
bon ber (Sinbeit beg SSolfeg fidb bilbet. O^nc ibvcn 33eiftanb 
Ibürbe fein foldber ©tat fi^ bilben unb erhalten fönnen. ©ic 
fiet)t bag gemeine Sefte ^jerfönlidb bertreten. 3fn gübrer berSJteis 
nung fd)Ue^t fie ficb an; in ihrem äßillen ficht fie ben SBitlen 
beg 35oIfeg. S)ie ©efahr, tbefd)e hierin liegt, mirb baburdh aug: 
geglichen, ba§ bie obrigfeitlidhc äRacht burd) bie bffentlid)C ajteis 
nung befdhränft bleibt. 2Benn bieg ©egengemidht nur fdjmanfenber 
2lrt ift, fo fann biefer fRa^theil bod) faum jählen gegen ben 
33ortheil, ba§ auf biefem Sßege eine Sßerfaffung beg ©tatg frch 
bilbet. ®iefe forbert allgemein anerfannte 55ertreter beg ©emeinj 
ibefeng. ®er zufälligen Ißertretung ber öffent(id)en 5lutorität fott 
bag ©emeinmefen entriffcn merben baburdh, ba§ fie ^erfonen über* 
tragen mirb. SDaburd) febodh h'^’^en biefc nidht auf eine bo^jf^elte 
©igenfdhaft in fich zu berbinben, zugleich Obrigfeit unb Unterthan beg 
©erneiumefeng zu fein. S)ie beftimmtere Unterfcheibung biefer beiben 
©lefdhäfte ift ©egeuftanb ber meitern ©ntmidflung ber 33erfaffung; 
ohne eine fold)e aber ift fein ©tat. ©g mirb fid) boraugfehen laffen, 
ba§ fie attmälig aug größerer IRohheit unb Unbeftimmtheit zu fe^ 
ftern formen fid) hcraugbilben mu^; erft in biefem f^bvtgange mirb 
fie bie gorm bon 33erträgen unter einzelnen ©liebem beg ©tatg ' 
annehmen unb aud) in fdhriftlidhen Urfunben fidh firiren fönnen. 

261. SDer ©tat, tbcleher aug einem 33otfe het^uug fich 
bilbet, mu^ bon ber ©igenthümlichleit beg 23otfeg feinen ©h«" 
rafter erhalten, ©eine ©ntftchung im ©rmachen beg 33en)n^t= 
feing bon ber 3Solfgeinheit giebt ihm foglcich eine eigenthümlidhe 
3Serfaffnng; biefer 2luggangghunft mn^ auch in feiner meitern 
©ntmidlnng ihm eine eigenthnmli^c 8^^tdhtung geben; bagßeben 
beg ©tatg mirb bem ßeben beg 3Solfeg entf^rechen muffen» 
3Sölfer fönnen mit ^nbibibnen berglichen merben; ihr ßeben 
nimmt einen origincUen ©ang; eg nach allgemeinen ©e* 
fe^e in alten ©tiiefen orbnen zu motten mürbe gegen bie IRa^ 
tur ber ©adhe laufen; baher mirb man auch bie f^ormen ber 
©tatgberfaffungen nicht burchaug nach bemfclben dufter for; 
bern bnrfen. ®ieg htubert feboch nid)t ihre Seiftnngen nach 
attgemcinen fittlichen ©rnnbfähen zu beurtheilen, mie auch bag 
geben ber ^nbibibuen folchen ©runbfähen nntermorfen bleibt, 
^it ben ^nbioibuen hüben bie ißötfer and) bie 3Sergänglichfett 
H)reg gebeng gemein; fie finb fterbliche Präger ber ©nttnrge= 
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fic unter einem attgemeinen ©c^e^ in iBetJ^fets 
mirtung mit anbern ©liebem ber i0tenfd)l^eit il)r fieben rerjel); 

ren. 2öa§ fie aber geteiftet ^aben fiir bie fittlic^e Gilbung, 
foH barnm nic|t ber ®ergdngUcl)leit unterliegen, rielmel^r al§ 

Frager ber (Sultnr feilen fie auf anbere 3S5l!er ihre fittlic^en 
2ßerfe vererben. 3u biefen fittlicl)eu Söerfen gel}ören aud) bic 
©inriebtungeu il)re0 @tat§. ©ie ©(Reibung be§ ©tat§ reu 

bem ©efammtleben be§ 2Solfe§ unb bic 2öed)feln}irhiug, meld^e 

gwifd)cn beiben flcb bilbet, ^abcu mir fd)on bemerfeu müffen 
(260). S)icfe ©cbeibung fann aud) mciter unb meiter fortgcl^n 
nnb beibc tonnen jule^t gang augeinanberfallen. SBenn baljer 

ein 3Solf ftirbt, gel}en mit it)m nic^t not^menbig feine ^oliti= 
fd)en ©inrid)tungen gu ©runbe; tnelmet)r fd)on lange tann ein 
«Bült ben 3nfammenl)alt feiner ©emeingüter unb ba§ SBemu^t^ 

fein feiner ©inl^cit verloren l)aben, inncrlit^ alfo abgeftorben 
fein nnb bie f)olitifd)en 33anbe fönnen boc^ nod) unter feinen 
aufgelbftcn ©liebem eine f>olitifd)c ©efcHfc^aftgorbnung erljaU 

tcn. 5)icg ift fogar beim ?lbfterben eine§ 93olte§ in berlRegcl 
ber gad. ^^olitifd)e Ovbnnngen l}aben eine gro^e 3dl)igfeit. 

«Eöenn ber belebcnbe 9Solt§geift fie rcrlaffen 1)^1/ ^1)^^^ äu= 
^ern formen bcftc:^en fie fort; fie t}aben Dftec^te ber^nbioibuen 
unb tl)rer gefedfcbaftlic^en ^övfjerfc^aften gu 5ffenttid)er 2ln= 

ertennnng gebra<^t, mctd)e oon il)rcn S;rdgem be’^anf)tet mer= 
ben; ma§ in öffentlid)em 3»tevcffe entftanben ift, mirb in f)ri= 

oatem ^ntereffe erl)atteu unb Id^t fid) bel)aupten, meil bie ©lic= 
bernng ber ©efet(fd}aft§orbnung aud) in i^ren tleincrn Xl}eilcn 
einen Söert^ t}at, mcld^r unablfdngig oom Seben be§ 3Soltc§ 

unb bc§ ©tatg ift. ®a^er übertragen fid) ^olitifd)c f^ormen 
abgeftorbencr «Bölfer auf f))dtcrc 3citen wie Sflefte einer alten 
Gultur, melcJ^e unter rerdnberten 33erl)dltniffen eine neue ©e- 
feafd)aftgorbnung gu begrnnben fud)cn. Sßenn «Bölter il)r fetb= 

ftdnbigeS f)olitifd)e§ Sebeu oerlorcn l)abeu, treten nic^t not^= 
menbig foglcid) anbere politifd) georbnetc 3Sölter an il)re ©teile. 
©§ tann eine 3mifd)cngcit eintreten, in meld)er bie krümmer 

be§ alten ©tatä :^crrenlo§ uml)erirren, weil nod) teine neue 
«ßolfcr al§ centralifirenbe 2:rdger für fie fid) gebilbet l)abcn. 

®ag ©trebeu mirb aber nic^t auSbleiben tonnen fold)e Xrdger 
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gu gcti)innen. feine ©in’^eit toertoren l^at, 
mifc^t fid) mit 33eftanbtt)eiten anberer ©itte, anberer 0:pra(^§e, 
anberer 5lbftammung. 5Diefc merben auf nerfii^tebener 0tufe 
poIitif(i§er Silbung fte^n fomien, aber ein 33eftreben mu^ in 
U)nen toorauSgefe^t merbcn mit ben 33eftanbtt)eitcn jeneg 33ot= 
feg in eine ©efettfc^aftgorbnung ju treten, menn aug i^rem 
3ufammenleben neue ©ntmidtungen ber (Siittur t}erüorge]^en 
fetten. 00 werben fid^ in i!^m potitifctje ©inrii^tnngen oon 
oerfct)iebenem Urffjrung ju einem 0tate oerbinben, wel(^em aber 
nod) bag SSoIf fet)tt, weit ©emeingüter oerfd)iebenartiger ttlatnr 
t)on il^m gufammengel^atten werben o^ne jur (Sinigung gebief)en 
gu fein. S)iefe ©inignng l^eroorgubringen unb baburc^ ein 
3Solf gn fc^affen, wetc^eg in ber ©emeinfe^aft beg einigen SSa^ 
tertanbeg, ber 0^rad}c unb ber ©itte bie natürliche ©runbtage 
feincg fittlid)en Sebeng t)cit, mu|3 atg Slnfgabe btefer 5trt beg 
©tateg angefehn Werben. iDotten fie ba^er ben ootfbilbcni 
ben ©tat nennen, ©r ftettt fi(^ bem ftatbilbenben SSotfe entgegen. 
Sßenn nun biefeg fd)on fe^r oerfchiebene f^ormen beg ©tateg 
heroorbringt, fo gefeilt fid) ihnen noch größere ttJtannig= 
fattigfeit berfetben gu aug biefer gweiten 2lrt; beim bie oer= 
f^iebenartigen 33eftanbtheile ihrer 3wf^’^ntenfc^nng taffen bie 
mannigfaltigftcn f^ormen ihrer 33erbinbung gu. ^on ber 2trt 
beg ©tatg, wetdjer aug einem 3Sotfe herang fidh bitbet, ift ber 
Oolfbilbenbe ©tat nad) feiner ©ntftchnng unb nai^ ber tttid): 
tung feiner 2tbfi(^ten in ben wefentlii^ften fünften oerfd)ieben; 
and) bie ttttittet, wetd)e ihm bei feinem 5tnfang gu©ebote ftehn 
nnb wet(^e er in feinem f^ortgange fich fd)affen fott, werben 
fich in ben wefenttid)ften fünften bei ihm anberg atg bei jes 
nein geftatten müffen. 2lu^ bieg wirb nicht hinbern attgemeine 
fitttidhe ©runbfd|e für atte Strten beg ©tateg gettenb gu ma: 
dhen, weil fie alle bodh unter einen unb benfetben Segriff fat= 
len unb benfetben 3^®^^ haben. ®er ©tat im 5tttgemeinen 
ift bie ©efettfehaftgorbnung für ein 3Solf. ®ag 3Sotf aber 
müffen wir in boiph'^ttcr 2öeife ung benfen atg Frager ber ©e= 
f(^id)te nnb atg oon ihr getragen. 5ttg Slrdger ber ©efchidhte 
bllbet eg feine ©cfettfd)aftgorbnung aug fid) heraug; atg oon 
ihr getragen empfängt eg feine ®efettfd)aftgorbnung oon ihr; 
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iu jener 2öei[e ift toor feinem ©tat; in biefer 2Beife mirb 
e§ toon feinem ©täte gebitbet. jmei notl)menbige ©tufen 
in ber @efd^id)te be§ ©tat§ mu§ man biefe SBcifen unterfd)ei= 
ben. ®ie urf|>rüngU(i^en 3SölEer, melc^e nod) nic!^t ©lieber ber 
(5ulturgefd)id)te gemorben finb, müffen fii^ il)ren ©tat bilben, 
meil fie feine fold}e ®efclIfd)aft§orbnnng fennen unb empfangen 
fönnen; finbenficb aber imSSerlauf ber ®efd}id)tefd)on an§gebilbe= 
ter ©taten por, bann müffen bie 3Sölfer, meld)e bie (Snltnr meiter- 
fülfiren fotlen, and) mit ben ©nltnrelementen ber frü[)ern 3eit bie 
bi§I)erigen ©tatäformen in fid) Perarbeiten unb in iKnfc^lu^ an 
fie fid) bilben, bann enpdd)ft il^re ißolf§cinl)eit in ber SBürbe 
eines ©ultnrPolfe^ erft unter bem ©influ^ biefer ©ultnrformen. 
33eibe 31rten beS ©tatS haben bcnfclben ©ebeil^en 
beS SSolfcS; bie erfte aber finbet baS 35olf f(ihon Por in feiner 
(Sinl)eit nnb bcabfic^tigt nur fein ßeben in gemohnten i8erbin= 
bungen gu meiterer Entfaltung 311 bringen; bie anbere trägt 
baS SSolf nur im Entwurf, in einer Einlage, weli^hc auS ber 
37atur ber beftel)enben EnltnrPerl)ältniffe l)erPorgegangen ift, 
aber ber Entmidlnng nod) l)arrt. S)iefer 5lrt beS ©tatS ift 
eine Piel fcJhwierigere 21nfgabe gcfteHt als jener; ben Entwurf 
einer fiinftigen Einigung Perfd)tebenartiger, wieberftrebenber 
Elemente fod fie auSful)ren; ^ierju muffen ißerfud)e gemad)t 
werben, weld)e gu feheitern brol)en. 31ber bennoeb bleibt beiben 
5lrtcn beS ©tatS berfelbe 3'^cd nnb nad) il)m mn§ geurtl)eilt 
werben über alle Seiftungen beS politifeben SebenS. ilöenn alS^ 
bann ber Polfbilbenbe ©tat bie Einl)eit beS SSolfeS bergcftellt 
l)at, wirb er ain^b biefclbe 3lufgabe mit bem ftatbilbenben 35olfe 
gemein b^ben im 33ewu§tfein ber SSolfSeinbcit feine politifd)en 
f^ormen auSjnbilben. 

^er Unterfd)ieb jwifeben bem ftatbilbenben 23olte nnb bem 
polfbilbenben ©täte wirb in ber politifd)en ©efebiebte nid)t leidbt 
überfeben werben fönnen. 3lber bie SBedbfelwirfung, weldbe jwi; 
feben 33olf unb ©tat b<^i^fd)t/ b<^t baju geführt, ba§ man il)n We: 
niger bead)tet bat, als er perbient. C>b«e 3a)eifel bilbet jeber 
©tat fein 33olf, aber beSwegen ift er noch nidbt ein polfbilbenber 
©tat, wenn baS 25olf fd)on gebilbet ift unb nur fortgebilbet wirb 
Pon ibm. ®ie @efd)i(bte jeigt unS aber audb ©taten, weld)e nodb 
ohne ein fold)eS SSolf finb, in Weld)en bie ©tatSangebörigen jwar 
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burd^ ^jotitifcJbc (Smrid)tungcn terbunben finb, aber ireber burd^ 
@prad)e nod} burcb ©itten ju einer natürlicben ©in’^eit fid^ »ers 
bunben fluben, aud) fein gemeinfd^aftlidbe^ 35aterlanb b^ben , ireil 
bag Sanb, lüeld)e§ fie betrcbnen, entmeber nod) nid)t i^re ^eimatb 
^etoorben ift ober nod) in feinen Jbeilen angeinanber fäüt; ba 
fehlen bie oon ben 33orfaf)ren angeerbten ©emeingüter, toeldbe ba§ 
ißolf jufammenf)alten, unb nur mit Vlnred)t mürben mir bie äJtenge 
ber 9Jtenfdben ohne innereg ©anb, nur burd) ben ©tat jufammeu; 
gejmungen, ein SSolf nennen, einem foId)en ©täte aber müf; 
fen mir bag SBeftreben ooraugfeben fid) eine feftere ©runblage 
ju geben alg ber B^^^g beg ©efe^eg bieten fann. ©g mag ber 
©runbfab ber Jperfd)enben jumeilen gemefen fein: t^eile unb 
berfd)e; eine gefunbe ^olitif mirb aber biefen ©runbfab oermerfen 
meil er in ber Ucbung ber .^perrfd^aft nid)t burdbjufübren ift; bie 
©onberintereffen laffen fiel) tbeilen; an bie gemeinfamen B^lereffen 
aber mu§ man binbeu; ©emcinfamfeit in ber ©!pradl)e, in ber 5lnbäng; 
lid)feit an bem 33aterlanbe, ©emeinfinn im Allgemeinen mu§ man 
medfen, menn man ©entralifation ber Kräfte unb 9Jtad)t 311 gej 
meinfamen Unternehmungen gemiunen miH. ©0 liegt im ©täte, 
meld)er burch bie Obrigfeit geleitet mirb , ein natürlid)eg 23eftre; 
ben bie ©emeingüter meldhe bag 33olf jufammenhaU 
ten. SSon ber ©eite ber Unterthanen müffen mir ein entgegen; 
fommenbeg Seftreben, ©m;)fänglid)feit für bie gemeinfame 33erftän; 
bigung, greube am ©ebeihen gemeinfamer 2ßerfe ooraugfehen; bann 
merben fie ju beu ©emeiugütern gelangen fönnen, mel^e bag SSolf 
ma^en, im 23emu§tfein berfelben am ©erneinmohl arbeiten lernen 
unb in bem ©täte alg ihrer ©efeUfdhaftgorbnung einen mefentli; 
^en Seftaubtheil ihreg ©emeinmohlg erblidfen. ©0 lä§t fid) ein 
oolfbilbenber ©tat benfen. ©r fe^t aber bag ftatbilbenbe 33olf 
boraug, meil er öom ©täte auggeht, melcher oorher gebilbet fein 
mu§ oon SJlenfchen, meldhe fich in ihren gemeinfamen Bntereffen 
an ©emeingütern bereinigt mußten unb für bie ©rhaltung unb 
f^ortbilbung biefer B«t^‘effen ihre ©efellfd)aftgorbnung fidh fd)ufen. 
®aher giebt ber bolfbilbenbe ©tat eine jmeite ©tufe in ber ©nt; 
micElung beg ©tatgmefeug ab. ^’er urfunblid) beglaubigten unb 
beutlidh erfenubaren ©efd)ichte fönnen mir ung ben Uuterfd)ieb 
biefer beiben ©tufen in ber ©tatgbilbung nur au einem 33eifpiel 
im ©ro^eu beraufdhaulidhen, mic überhaupt nur jmei ©tufen mit 
ihren Unterabtheilungen in ber ©efdhidhte ber ©ibilifation ung bor; 
liegen; bie ©efd)idhte ber alten SSölfer unb ber neuen 3Sölfer be; 
^eidhnen ung biefe ©tufen. anbere ©intheilung ber urfunblidh 
beglaubigten ©efd)idhte ift miUfürlid). ^lUm ©efd)id)te be; 
gegnen ung nur ©taten, meldhe bon 33ölfern berfelben ©^jrache 
unb beffelbeu 33aterlanbeg gebilbet merben, in ben berfd)iebenften 
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formen, in engerer ober iotferer 33erfeinburtg, jmneUen ftd^ jufant; 
ntenjiebenb, jutnetlen auSeinanberfaffenb; fie breiten fid) au(b über 
i^r 33atertanb hinauf au§ in Kolonien unb (groberungen unb jie; 
l^en Setoölferungen einer fremben @|)radbe an ficb l^eran, aber 
vibte^ ntn§ fi(J) ber ftatbilbenben 5Jlationalitdt untern^erfen, i^re 
©t^raebe unb Sitten annebmen, trenn e§ nid^t bienen triff, (ginc 
@rn>eiterung unb ^ortbilbung be§ ißclfe^ bureb ben ©tat ifi ba: 
bei trobl »orbanben, aber fie gebt immer ron bem rorbanbenen 
33olfe aul. ©ebr rerfebieben bierron ift ba§ 3}erbältni§ beä ©tat^ 
jum ißolfe in ber neueren ©efdbicbte. ©ie neueren 25ölfer b^ben 
fidb febr affmälig gebilbet. ^b^^e iBitbung gehört nicht ber ©age 
unb rorgefcbicbtlidben Bufiünben an; trir fönnen fie urfunblicb ers 
forfeben. bie beutfdben ©tämme ju §errn trurben über ba§ 
ffiomifebe ffleicb, ba traren fie fcbtrerlicb 33ölfer ju nennen unb 
am trenigften bie ißölfer, metebe trir gegenwärtig alg bie ■träger 
ber neuen (giriüfation fennen. ©ie bilbeten audb nidbt bie (Se; 
meingüter au§, treldte ben neuern S3ölfern unb ©taten jur fefien 
@runblage bienen, ©ie meiften bon ihnen gaben ihnen nicht ihre 
©brache unb ©itten, nicht ihr ißatertanb mit ber ©ultur menfcblii 
(i)er2Bobnflätten; fte, bie ©ieger unb J^errn, empfingen bag affe» bon 
ben SSefiegten unb Untertrorfenen fdbon rorgebtlbet unb nur in ber 
ißermifebung ber alten Sßerölferung mit ber neuen unter bem 
(ginfluffe politifclter ©inridbtungen, treldbe ron ber alten 3cit 
flammten unb unter ben neuen SSerbältniffen neue f^ormen annab^ 
men, finb bie ©emeingüter biefer Böller ertraebfen. bemffHuts 
terlanbe biefer beutfeben ©tämme traren bie ißerbältniffe etwa§ 
anberg, aber boeb ähnlicher iUrt. ®ag 33olE b^l ftü) erft bilben 
müffen; feine ©tämme haben erft lange nachher eine gemeinrers 
ftänblicbe ©prache, ein bureb leidbte ißerfebrimittel gur ©inbeit 
rerbunbene^ ißaterlanb gewonnen, nad)bem ihnen bureb ben affge= 
meinen ©ang ber ©ulturgefcbicbte ein poUtifeber ißerbanb gegeben 
war. iBei biefen ^Borgängen, in welchen ein neue^ ißaterlanb, 
neue ©pracben unb ©Uten alg ©emeingüter neuer ^Böller ficb 
bilben, ift aber rom größten ©ewid}te, ba§ no^ anbere allgemeine 
©ulturelemente in bag politifd;e Seben eingreifen. ©in iBolf giebt 
33aterlanb, ©praepe unb ©itte nicht fo leicpt auf; felbft ©tämme 
halten mit 3äbigfeit an biefen ©ütern auch in febr locfern iBer= 
binbungeh feft. 2)ie politifdbe 9Jtad)t ift obnmäd)tig gegen biefe 
3äbigleit, wie wir an jablrei^en IBeifpielen rerfprengter ©tämme 
jeben. fftur Wenn ^Bewegungen ber allgemeinen ©ultur binjutreten, 
fann ba§ politifebe Seben bie 9}?ad}t gewinnen jum Saufcb be^ 
IBaterlanbel unb felbft ber ©pracbc gu bewegen, ©oldbe iBewes 
gungen werben aber auch immer ftattfinben, wo alte IBölfer rom 
©cbauplabe abtreten unb neue iBölfer ficb bilben anfangen. 
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®enn 35ötfcr ireld^c bigl^cv ^träger bev (Sulfur iuarcn, fierbcn nur 
ab, lücnn ein neuer ®ang in ber Sulturgefdbid^te borbereifet, 
luelc^em ju folgen fte au§er ©taube fmb, toeil fle an i^ren alten 
©itten unb ©eioo^nbeiten bangen. ®a§ foldE)e ©tnpffc ber all¬ 
gemeinen (Sultur beim Uebergange au^ ber alten in bie neure 
@efpd)te ftattgefunben ^ben, geigt unoerfennbar ber SBedifel in 
ber öteligion, melcber gugleid^ mit bem SBedbfel in 35aterlanb unb 
in ©jjrac^e ftattfanb. 5Dur(J^ bie llnterf(l)eibung bc§ ftatbilbeiii 
ben SSolteS unb be§ oolfbilbenben ©tat^ loirb man fid) guredfit 
pben fönnen in ber je^t oielbeff3rod)enen fRaticnalitätgfrage. 
©taten, meldie au§ einem ^olfe fid) !^erau§ bilben, muffen in ber 
^Rationalität bcffelben if)ren §alt pben, e§ gufammengu^alten in 
ber i'^m entf))red)enben SSerfaffung mu§ il^re^lufgabe fein; fie loers 
ben aber auc^ ptoerlid^ im ©tanbe fein bie gange Seoölferung 
i^rel £anbeg ungemifd)t gu er’^alten unb ben gremben merben [ie 
ni(i^t gered)t n»erben fönnen in ©eftattung iljrer f5olitifd)en grei= 
Ifieit; menn fte al§ erobernbe SSölfer auftreten, müffen fie alle f)0; 
litifd}c greif)eit, melc^e fte 2lnbern geftatten, oon bem ©rabe abs 

l^ängig mad^en, in loelcbem biefelben iljrer nationalen ©ultur ftd) 
angefpoffen haben, ©taten, meiere ba§ 33olf erft bilben foHen, 
fönnen nic^t auf @leid)heit ber 9'^ationalität beruhn, feilen aber nad) 
ihr ftreben. ^ SBie meit fte gu erreid)en ift, h^iiQt oon Umftänben ab; 
ber ©tat toirb ftdh fein Unoerntögen fie gu ergtoingen eingeftehen 
müffen. 2Bie meit fie fd)on erreid)t i|t, baoon hängt bie ©erechtigs 
feit ber ^orberung ab and) in einen ©tat oereinigt gn merben. 

ift aber eine ber fdhmierigften 9lufgaben ba8 äRa^ gu beftint; 
men, in meldhem ein fid) bilbenbeg 3Solf gur ©inheit gebiehen ift. 
gür ben Oolfbilbenben ©tat finben fehr oiele 35erfudhe ftatt in ber 
©eftaltung feiner ^Berfaffung. ©eine fjolitifchen ©inridttungen hat 

er gum 5;he'( überliefert erhalten, gum ^h^'^ feinen 
©liebem herauf in 5Rad)ahntung beg ^Iten 3Reueg gu grünben. 
3öenn ber ©tat einmal oorhanben ift, bleiben feine SRadhahmungen 
nid>t aug. ©oldhe 5Berfud)e fönnen fo meit gehen, ba§ man gang 

oerpiebenartige SDlaffen ber SD^enfehen politip gu einigen fucht. 
9Ran hat 33erbinbungen oon ©eeräubern gefehen, meld)e fidh mic 
©taten betrachteten. SDer mahre ^^olitifer mirb barin nur Berrbil; 
ber beg ©tatg feheu fönnen. ^ber menn er ein fd)on fjolitifdh 
auggebilbeteg 33olf nidht oorfinbet, mirb er bodh aud) 35erfu(hc ähnlidher 
5lrt anfangen ober fortfeben müffen; no(^ fehr Oerfd)iebenartig ftnb 
bie äRaffen, meldie er politifch leiten foü; feine 5lrbeit ift um 
fo fdimieriger, je gemiffer er felbft feiner urf;jvünglichen Silbung 
nach einer ber SRaffen angehört, meld)e nod) in :;)olitifdher SBeife 
einanber gegenüberftehn. 9Rur ©iHigfeit mirb ihn oor f^arteiifdhem 
33erfahven behüten fönnen. ©eine fjolitifdhe Feigheit mirb fich ba; 
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rin ’^au^)tiäd)nc^ jeigeu müffen, ba§ er Einigung nid^t Jnciter tx'- 
jtniugen mitt, all jie ber iRatuv ber 3SerI)ältuiffe nad) fic^ erveid^cn 
lä§t. ®ie 37atuv ber 5Cert}äItuiffc fü'^rt beim üolfbitbenben ©täte 
auf 5ßermitteluugen unb QSerciniguugeu, toeld^e nur eine untoottfommne 
f>oUtifd)C (giubeit abgebeu. ®a^er [iub fDoUtifd)e 33ünbuiffe 
ni(^t 511 \)orübergcbenben foubern 311 bauernber ©iniguug 
auf biefer ©tufe ber (Sntmiettung ein erf)Vübteg DJtittel bie ©emein: 
fd)aft ber ^ntereffen au ben Xag treten ju laffen unb bierburd) 
ba§ 33elt)u§tlein be» fid) bilbenben 2?clfe§ bon feiner f)olitifd)en 
(äinbeit ju meefen. bem boIÜbilbenben ©täte bie @e; 
fahr, ba§ bie ceutrali|irenbe 3}^ad)t ber Obrigteit ftärfer 3ur ©is 
nigung bnriigt, atg e» bie au§einanberftrebcnben äRaffen feiner 23e; 
ftanbtbcile ertragen; .baburd) mürbe ber SBiberftanb gemedt merben; 
mo bagegen in U)m ^eime unb S3eftrebungen biefer Seftanbtbeilc 
3nr ©inigung beg @an3en fid) 3eigen, ba foUen fie 3um 7lnt(}eit 
an ber fiolitifeben ©eftattung merben. ®al im 
SBerben begriffene 3SoIf ift nidbt reif 3ur Silbung beg ©tatiS 
au§ bem ©emu^tfein ber 3)olf)§einl)eit ^eraul, aber ein ©rab ber 
fReife ift i^m immer 3U3ufd)reiben für bie ©ntmidtung gemeiufamer 
;3ntereffen,fonft mürben aUe f)oUtifd)e 35erfud)e mit it)m bergeblid) fein. 

262. ®ic erfte iJIufgabe ber ift fid) 9Rcd)eufb^aft 
3U geben über bie ®ren3eu 3mifd;en ben 97ed)ten ber obvigfeit= 
lid}en ©emait nnb ber fyreil)eit ber ©tat§anget)örigen. ®er 
©tat, metd)er bnrd; bie Obrigteit vertreten mirb, t)at mir eine 
befd)rcinfte 2Rad)t über bie it)m Untermorfenen, ber f)flict}tmä= 

^ige ®el}orfam ber Untertt)anen t)at feine ®ren3en; beim nid)t 
alleg, mo3U fie fittüd) berf)flid)tet finb, fdüt bem ^olitifd)en 
Seben 3U; mir bag fann il)m 3ngered)net merben, mag für bie 
©emeingüter beg ©tatg geleiftet merben fotl; nur über bie Sei= 

ftungen für biefe l)at bie Obrigteit 311 gebieten; barnad) finb 
bie DRec^te beg ©tatg 3U beftimmen. 2ln|ert)alb blefeg ©ebietg 
faden nun nad) ber einen ©eite 3U bie ©üter adgemeinerer 

?trt, bie adgemeiumenfd)üd)en ©üter, nach ber anbern ©eite 
bie ©üter ron mel)r befonbercr 5lrt, bie ©üter ber ©in3elnen, 

ber Familien unb ber fleinern ©lieber beg SSolteg. Oie ©üter 
ber dRenfd)l)eit fod ber ©tat nid)t bet)erfd)en moden, meil fein 
©efid)tgtreig über fie in il)rem galten Umfange fid) nid)t er= 

ftredt nnb feine ©emeingüter 3U il)nen nur mie ©igent^nm 3um 

©emeingut fid) ber^alten; bie ©üter ber tteineren ©emeinl)ei= 
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ten fott er nid^t be^erfd^en trotten, treit [ie jn jetnen ©ütern 
wie ©igentl^um jiitn ©emeingut [id) »erhalten unb ba§ Gigen= 
tl^um buvdf) ba§ ©emeiugut nic^t auiöei)oben werben fott (218). 
S)od[) finb biefe ©rengen ber 0tat§mad[)t nid^t nnbebingt gn gie^ 
i}en, weil bie 3Ib[onbcrnng bc§ ©igcntl)nm§ unb bc0 ©emein= 
gut§ nid}! rein fid} i)ottgiel)cn läft (219). S^cSwegen finb ^o= 
fitire iöcftimmungen l)ierüber nötl)ig, wctd^e ein ©egenftanb 
ber S?creinbarung im ©täte werben; [ie geben bie ©cfe^e be§ 
©tatä für feine 33crwattung ab unb biiben feine ißerfaffnng 
au§. ißon attgcmeinen ©cfid}t§f)nnften an§ Ici§t fid) barüber 
nid)t§ Weiter feftftctten, al§ ba§ bie ©emeingüter ber ttl'ienfd)^ 
l)eit nnb ba§ ©igenl^um ber ©tat§glicbcr unter bie ißcfe^Ie ber 
Obrigfcit nur infoweit gcftcttt werben fotten, aB fie in bie 
©emeingüter beg ißottcg eingreifen; benn nur biefe finb ber 
centratifirenben ißerwaltung be§ ©tat§ unterworfen; fie barf 
aber nic^t bulben, ba^ biefe ron anbern ©ütern geftört werben 
unb fott bie anbern ©ütcr and) gur pflege ber it)rer ißerwal= 
tnng nnb it)rem ©d)u^ emf)fot)Ienen ©üter l)erangiet)n. §ier= 
bei mad)en fi(^ nun aber and^ Unterfdtiebe unter ben ©emein* 
gütern be§ 3Sotfeg bemerfüi^. ttlid^t atte forbern ben ©(^n| 
unb bie ipftege be§ ©tat§ in gteid)em ©rabe. ©inige ron \i)- 

nen fönnen bie SSorforge ber Obrigfeit faft gang entbet)ren, 
Weit fie ot)ne §ütfe ber ©entratifation ficb felbft ert)alten unb 
fortbilben. SDat)in get)ort bie ©fjra^e mit i^rer Siteratur. 
©ie bebarf ber ©entralifation nid)t, weil fie fi(^ fctbft centra= 
tifirt, inbem fie ron einem attgemeinen ^'ttereffe be§ gangen 
SSotfeg bel)erfd)t wirb unb fetbft nodt) attgemeinere ^ntereffen 
für bie ©emeingüter ber iülenfd)^eit, für 2Biffcnfd)aft unb Äiinft, 
in i^re ©ntwidtung eingreifen. ^n einem geringem ©rabe 
fatten biefer ©eite gu ber ©ewerbftei^ unb ber Raubet. 3tnd^ 
fie betreiben attgemeine ^ntereffen ber menfd;tid^en ©nttnr, 
weldje fid) über ba§ 33oIfgteben ^inaug au§bel)ncn unb baljer 
bom ©täte fid) nid)t bet)erfc§cn taffen.“ 5lber in it)nen metben 
fic^ bo(^ bie iprioatintereffen riet ftdrfer atg in ber ©fjrad^e 
mit il)rer Siteratur. ®er ©treit mn^ bom ©täte gefd)tid)tct 
werben; fie bebürfen feinet ©d)u^e§ unb müffen fid) bat)cr 
and) feinen ©efe^en unterwerfen. ®ic^ trifft bovgug»weife ben 
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©ciüertflelfe unb ben §anbel tm 33atertanbe. ®icfe§ (Sememgut 
fott bem 33otfe unter ber Seituug be§ ®tat§ immer met)r au^ 
geeignet merben; ber ©tat fott barüber machen, ba| fein S;l}eil 

be^jetben rerloren gcl)e, ba^ feines feiner (SUeber eines 5:t)eitS 
beSfelben anSfct)lic§Ud} fid) bemäd}tige; ba^ unter feinen J^ljeU 
ten, n)eld}e befonbern (Slicbern bcS ©tatS jum ($igenti)nm 311= 
faden, einigenbe Orbnung nnb leid)te ißerbinbnng t)crgeftcdt 
merbe, bamit eS immer mel;r als änfammengel)ürigeS (5kmein.-= 
gut fid) barftellc. 2luS biefer 3ScrgIcid)uug ber Ü^olfSf^jradie 
nnb beS S5aterlanbcS fel)en mir, ba^ bie (Suter ber aubilbenben 
Sljätigfeit in l^öl)erem ©rabc ber 3Sermaltuug beS ©tatS 511= 

faden als bie ©üter ber abbilbenben 2:i)ätigfeit; baS ipolitifc^e 
ßeben l;at cS mcl)r mit idtad)tentfaltung als mit iBilbnng beS 
S3emu^tfeinS gu tl)un. SDieS entff)rid)t nuferer frül;crn Ißemer: 
fung, ba^ bie abbilbenbe 3:t)ätigfeit jnerft auf bie adgemeinften 

©ütcr anSge^t, melc^e weit über baS 33olfSlcbeu t)iuanS fic^ 
erftreefen (233). daraus gcl}t l}ert)or, ba^ bie gefcdfd)aftlid)e 

©emeinfd^aft unter ben ^enfd)en in ber abbilbenben Sptigfeit 
meiter gel)t als in ber aubilbenben; ber ©tat aber l}at eS r>or= 
l}erfd)cnb mit biefer §u tl}nn unb mu^ halber and) engere ®ren= 

gen fiel gefaden laffen; er mnrgelt nic|t in foSmo|otitifd)er 

©efinnung, fonbern im ißolfSieben. S)icS entf|rid)t bem ©runbe 
für bie Slbfonberung ber SSölfer nnb ber ©taten, meld)cn mir 
in ber 3crflüftung ber Sauber gefnnben laben (259). S)ie 

©tatSgemalt fammelt um fid) bie 3Jtad)t ber ©lieber, meld)c 
fie be|crfc|t; toon ber 3:|or|eit mu^ fie abftc|u bc|erfd)en gn 
modeu, maS bur(| ?dtad)t fid) nid)t ergmingen lä^t. 

2Bie in allen fittlid)eu Gingen für bie ^ßvariS ein mittleres 
3Jiab gn fn(|en ift, fo and) gmiid)en ber gu meiten 2luSbe|nung 
unb ber gu engen 33egrengung ber ©tatSinacl)t unb i|rcr 9ted)te. 
SOtan mürbe eS nid)t bidigen fönnen; menn [ie i|re ffiirffamfeit 
nid)t fo meit als niöglic| auSgubreiten fud)te, meit bie äJtacbt ein 
littlid)eS @ut ift, meld)eS ben größten Umfang für fid) in iJlnfprnd) 
nimmt; aber fomie fie barauf auSge|t fic| über bie (Srengen i|rer 
fittlic|en Seftimmung auSgubebnen, ift ber ©rfolg nur @d)mäd)e. 
®ieS geigt ficb na(| au^eu mie nad) iuneu. idacl au§en fte|t 
bie f)olitifc|e 2Dflad)t unter ber 33crfu(|nng bur^ ©roberung fid) 
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ju toerflävfen, anbcve ©taten ju unterjo^en ober burc^ ^otoiiifas 
tion anbere ©cbicte an ficb gu sichen; folnte aber ber SSerfnd^ 
inigUngt bie untertnorfene Seoölfernng ober bie Kolonien in ba§ 
©tat^intereffe gn jiel)en ober in it}m feftau^Iten, fü^rt bie Unei= 
nigfeit ber ©lieber nur gur ©dinjädjung ber ccntralifirenben Söta^t. 
^J)a^ ©treben nad) einer fo§mol)olittfd}en Uniocrfall)errfd)aft fi^eitert 
an ber 23eftimmnng be^ ©tat^ bie Kräfte eine^ ^olfe§ jufammens 
ju^alten in feiner @ejeüfd)aftlorbnung. S^tac^ innen ju ift bie 
ajiad)t beg ©tates bcfd)ränft burd) bie ^rioatintereffen ber einjel: 
nen ©lieber uub burd) i^re allgemeinmenfd)lid^en^ntereffen. SBenn 
fie ben erftern if)rc fked)te nid)t cinräumt, fo näl)rt jxe ba§ 2Bis 
berftreben, ben ■Unge'^orjatn ber Untert^anen unb fd)VDäd)t i^re ei; 
gene ©entralifation; ioenn [ie bie anbern bel^erfc^en tniü, fo muff 
fic auf i^ren ©inn eingebn, oerfebrt i^n aber in ^ogmofjolitilmn^, 
melier bie befonbern ^ntereffeu beg ©tati oernac^läffigt unb feine 
3Jiad)t fd^mäd)t. 5llleg bieg fü^rt auf bie Siegel, ba§ bie ^joliti; 
fd)e äRa^t burd) Ueberffjaunung nur oerliert. ^^re ^nfpannung 
uad) au§en unb innen gehört ju i^rer ©ntmidlung. ©ie mu§ 
nad) au^en ju geübt merben um bie SSerl^ältniffe ^erguftetlen, in 
meld)en ba§ 33olf filf) bilben unb fortbilben fann; fie mu§ nac^ 
innen geübt merben um bie befoubern ^idereffen unb bie allge; 
meinmenfd)lid)e ißilbung ber ©tatgglieber für bal ßffentlidie 9Bobl 
ju oermert^en. 3Bie meit aber biefe 2[Rad)tentfaltung beg ©tatg 
reid)e, l)ängt oon ben befonbern 33erl)ältniffen na(i^ au^en unb im 
;3nnernab; fobalb biefe med)feln, müffen and) bie f)olitifd)en SRa^; 
regeln biefem 2Bed)fel pef) anbequemen; ba^er ift bie politifd)e ®e= 
malt nii^^t meniger »eränberlid)enS3ef(^lüffen untermorfenalgbagSeben 
ber einzelnen SDlenfd)en. ®a fie feboi^ eine allgemeine Orbnung 
forbert, mu§ fie nad) ©efe^en für iljr S3erfal^ren ftreben, 2ßag 
l)ieroon ftc;^ erreid)en lä^t, t)at ben QBert^ eiimv Uebereinfunft 
unter oerfd)iebenen Parteien, melcbe für bie Biif»nft binbet, meil 
bie Obrigfeit it)r 2lnfel)n unb ihre fIRad)t aufg ©fjiel fe^en mürbe, 
menn fie i^rem 2Bort nid)t getreu bliebe, menn man aber Sßerfe 
einer fold)en Uebereinfunft alg auf emige Briten gefd)loffen ange; 
fel)n ^at, fo berut)t bieg auf einer f^iction, bereu 3:rüglid)feit oon 
ber ©cfdbid)te in unjäl)ligen fällen ermiefen morben i|t, ©ie Der; 
änberlicbe Statur ber f)olitifd)en S3er:^ältniffe geftattet mir, ba§ 
ein jebeg Slbfommeu über ben 33ereid) ber fjolitifc^en S}lad)t nach 
aufen unb nad) innen alg ein gef(^bid)tlid)eg SDenfmal betrad)tet 
merbe, melc^eg ben gegenmärtigen ©taubf-'unft ber f)olitifd)e SJteinung 
beglaubigt, ©g foU im guten ©lauben ber bag Slbfommen tref; 
fenben Parteien gefd)loffen merben, fonft ift eg ein 3Berf beg 23e; 
trugg; cg foH alg gefd)id)tlid)e ©runblage für bie meitere ©ntmief; 
lung ber S3er^ältniffe bienen, bal)er barf man auf getreue ©rfül; 



481 

lung bcrUebereinfunft bringen; aber e§ nid^t unter ©enjä^r« 
leiftung einer Obrigfeit nnb nicht ber 2)?a§ftab einer ftrens 
gen ©erecbtigfeit, fonbern nur ber ißiCtigfeit, U)et(be bie ueränberi 
ten 33erbältniffe in ülnfcblag bringt, ift an bie (SrfüCtung foldber 
2ßerfe ber Uebereinfunft anjulegen. ®ie ©efe^e, tnelcbc barau^ 
berüorgebn, finb alä bi-Mitiue ©efe^e dnjufebn, ineit fie ber Uebers 
lieferung ber ©ef^icbte angebören. ^n biefen ©cbranfen ber pO: 
litifdjen äRadbt tommen nur bie S^erbältniffe ocn iDtacl}t ju SDtad)t 
in 23etracbt. $Rocb größere S3e[d}ränfungen ber 0fted)tgmad}t treten 
ein, mo bal SSemußlfein in§ @bicl fommt. lieber ba^felbe ^zx'- 
fd)en gu moÜen fann bem befennenen ©tatSmann nicht einfaÜen, 
ba feine 2Jlad}t nur anbern S[Räd)ten gemachfen ift, aber nidit ber 
innern ©ntmicflung be^ ©efühl^ unb ber ©ebanfen. 2)ad ©e: 
miffen, bie ^Phantafie, bie ©ebanfen läßt ber ©tat frei, fclange 
fie nidht in ^anblungen fidh äußern, b. h* 3)lacht über baS iileu; 
ßere gu gewinnen fu^en. Slber bie ©ollificnen beg ©tati mit 
bem SBemußtfein treten ein, meil febeg Semußtfein fich äußert unb 
nur in ber ÜJiittheilung fein Seben geminnt, ber ©tat aber nid)t 
gleidigültig bleiben fann gegen biefe iileußerungcn, inbem Obrigfeit 
unb Unterthanen an ihnen theilnehmen unb ihr 33erhältniß gn eins 
anber in ber »on ihnen abhängigen äJieinung murgelt. Ohne 
fei gehört nun bie f^^age nach ben ©rengen beg Sftecldg 
in feinem ©influß auf bie ältittheilung beg 33cmußtfeing gu ben 
fd)micrigften ^ilufgaben ber ^olitif. Ourd) bie SRatur ber SDingc 
ift bie äjladjt beg ©tateg in biefer Segiehung fehr befchränft. Oie 
©prad)e entgieht fidh öen ©efe^en beg ©tatg fomohl burdh bag Un; 
mitlfnvlid^e in ihrer allgemeinen 23ilbung alg aud} burd) bag 
bioibueHe in ihrem befonbern 5liigbrucf (174 2lnm.), meil aud) 
erft burd) bie ©emeinfd)aft ber ©brad)e bie bolitifd)e ©emeinfehaft 
gu ©taube fommt. Oer ©tat fann gmar burd) feine ©cfd)äftj 
fbrad)e unb burd) öffentli^e ©d)ulen auf bie f^ortbilbung ber 33olfgs 
fprad)e einen ©influß augüben, il)re ©ilbnng aber liegt außer fei? 
ner ©emalt, meil fie felbft feine ©runblage ift. ÜRit ber @brad)C 
aber finb bie Uebergeugnngen beg 33olfeg t>ermad)fen; fie in biefer 
©runblage angugreifen fann ber ©tat nid)t unternehmen; menn 
bie Obrigfeit ihreg ©influßeg auf bie 3[Ritthcilung ber Uebergeiu 
gungen fich nid)t entfchlagen barf, fo ift bagu bie erfte 23ebingung, 
baß fie felbft bie ©runblage biefer Untergengungen mit bem ®olfe 
theilt. 9iur unter biefer S3ebingnng läßt fidh ein b'^fitioer 
©influß beg ©tatg auf bie 9)leinung geminnen burdh 9}ieinunggs 
äußerungen, meldhe alg Slugflüffo ber ©tatggemalt obrigfeitli(bc 
Stutoriät nur algbann S3ertraueu finben, menn fie 
alg Folgerungen aug ber ©runblage ber SSolfgmeinungen fid) bars 
ftellen. Oem gu genügen ift leid)t in bem ftatbilbenben 33olfe, 

atitter. Sne^dop. &. pbilof. SBijfenfcI). in. 31 
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Bet iDcitem f^trterigev in bem toolfbilbenben ©täte; in biefem tre« 
ten baber and) bic 9Jiittel, buv^ n)eld)e bie Obvicjfeit auf baS 
33olf in ber SSilbung feineg Semu^tfeing unb feiner ©:prad)e ©ins 
flu§ ju geujinnen fud}t, in nie! grö§enn SKaße fenem. 
äJtan mii§ ba ©etniebt legen auf bie ;)olitifd)e ©rjiebuug unb 
inenn bie Parteien im ©tat auf fie fid) neriegen, fo b^t nod) 
mehr bie Obrigfeit bie ^flid}t ber S3olfgerjiebung ibre ©orge 
jujumeuben. ©oicbe SJlittel aber mirfen nur burd) Ueberjeugung; 
menn ber ©tat fie ergreift, fo gebietet er nid)t, fonbern überrebet 
nur; bie Obrigfeit b^t bag 3fied)t [ic ju gebraud}eu uub bie ©es 
meingüter beg ©tatg, über meld)e fie gebietet, ju ibneu ju oers 
menben; aber fie tann nicht smingen biefe SJtittel ju gebraud)en 
unb auf bie Ueberjeugung mirfen gu laffen; genug aüeg, mag in 
biefe 3fiid)tuug läuft, fallt nid}t unter ben ©egriff ber obrigfeitlls 
d)cn ©ebote; nur burd) 33erbote fönnen Äußerungen ber 3)beinung 
mit ©träfe bebrobt merben unb ohne B'^>eifel b<it ber ©tat bi^^^SU 
bag 9te(ibt, meil Äußerungen ber SOteinung burdb SBort unb §anbs 
lung ber öffentlicben äöoblfabrt fd)äblicb merben fönnen. SDieg 
bringt aber feinen pofttioen, fonbern nur einen negatioeu ©rfolg. 
SDer ©tat mill ^ofitioeg; bag fann er in biefem ©ebiete ni(bt 
burd) ©efeble fd)affen; er muß in ibm feine Sffiirffamfeit auffKatb, 
23elebrung unb Seifpicl befebränfen unb ber allgemeinen ©utmiefs 
lung frd) anfd)ließen, in melcber bie Ueber^eugungen ber 335lfcr 
fl^ bilben. ©teg tritt nun am meiften in ben ©ebieten b^roor, 
melcbe über ben ^reig ber 25olfgfpradbe unb beg nationalen 23es 
mußtfeing bi'i^mggebn, in 3Biffenfcbaft, Äunft unb 3^eligion. Sßeun 
ber ©tat ihren Sauf regeln miß, er fann ihn nur hemmen bureb 
feine SSerbote unb jebeg 35crbot biefer 5lrt ift ein f^reoel. ©inen 
großem Umfang haben mnr ben politifd)en 9fed)ten gugefteben müfs 
fen über ©emerbfleiß unb ^anbel, meil fie über 3Jtad)t oerfügen 
unb burd) 9Jlad)t gefd)übt fein mellen. 3)od) reichen auch fie 
über ben ©tat bioaug unb nehmen inbioibuelte Kräfte in Slnfprucb, 
über mellte ber ©tat nicht gebieten fann. ©emerbfleiß unb .^ans 
bei merben oom ©täte gefd)üht unb geförbert, meil ber S^eiebtbum 
unb bie 2[Rad)t beg 33olfeg gum 9leid)tbum unb jur äRacbt beg 
©tateg augfd)lagen; fie foHen baber and) bie 9ted)te beg ©tatg 
auf ihre ßlegelung unb ihre ©rmerbungen anerfennen; aber fie 
merben nicht oom ©täte gefd)affen unb er barf ITaber nid)t forbern, 
baß feine ©efehe unbebingt ihre Seitung in bic .^anb nehmen bürs 
fen. ©omeit fie im 2ßeltt)anbel über bic ©rennen beg S3olfeg bin^ 
auggebn, nehmen fie greibeit für ßd) in Slnfprud), meil fie eine 
©ad)e ber allgemeinen ©ultur merben uub mir haben febon ben 
f^reibanbel alg fRegel, bie Sefd)ränfungen beg 2Beltbaubelg alg 
Slugnabme aufgefteUt (228 Slum.); biefeStugnabme gelten ju lafs 
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fen jrt)inöt un§ bag ^utcveffc bcg ©tatl, iuetd^eg bag ^ntereffe 
beg SSolfcg ju vertreten b^t. ®er ©tat ift ^err in feinem $aufe 
unb barf barübev entfebeiben, mag jum feften ^augmefen ju jie: 
ben, mag bem SSerfebr beg ÜJlarfteg ju übergeben unb mie biefer 
^erfebr ju betreiben ifl. fRur mirb er babei bie ^ntereffen feiner 
eigenen ©lieber ju berüctfidbtigen b^ben, meldbe mit ben ^nteref; 
fen beg SJlarfteg jufammenbängen. bem innern SSerfebr beg 
©tatgmefeng b^it ber ©tat eine größere 2J^ad)t, über ibn eine bef= 
fere ©inftebt unb ein größereg S^eebt, alg im Söeltbanbel. ©r 
foH ibn burd) ©efc^e orbnen unb fd}üben. ©g [teilt ficb babei 
ein ©egenfab b^^aug jmifd}en bem ©emeingut beg 33olfeg unb 
bem ©igentbum ber ©tatgangebörigen, melcber erft burd) bie ge; 
feblicbe Orbnung eine fefte S3eftimmung erhält (219 5lnm.). 3m 
SlÜgemeinen läßt fid) barüber nur bie SSeftimmuug geben, baß bie 
SSermaltung beg ©emeingutg bem ©täte jufällt, bag ©igentbum 
ber ©tatgglieber frei bleibt; bie ©renjen beiber aber finb medb^ 
felnb nad) ben 33erbältniffen unb laffen fidb nur burd) porrtbc 
^Vereinbarungen beftimmen. 

263. ®a ber ©tat borberfdjenb füJtacbt jum 3me(fe bat, 
mu^ and) bie SSertbeilung ber 2lrbeiteii in feinen 2öcrten öon 
großem ©cTOid)t fein, ©ine 'üJtanuigfaltigfeit ber ®efd)äfte fädt 

ibm gn unb bie ^olitif b'^^ ^cr ©laffifi; 
cation feiner ©efebäfte umfebn müffen. S^ir beginnen mit 
bem ©cfi^äfte, melbeä in feinem am unentbebrUd)ften 
ift. SSenn ber ©tat bie ®efellfd)aft§orbnung eineg gebilbeten 

ober nod) gu bilbenben Sßolfeg oertritt, fo muß er feine ©üe? 
ber oor aden SDingen in ^rieben bemabren. ®ic Orbnung 
läßt fid) nur b^rfteden burd) 33emabrnng beg innern f^ricbeng 
nnb ©d)[icbtnng ber ©treitigfeiten, meld)e unter ben ©liebem 

fid) erbeben tonnen über ben einem feben gebübrenben 2tntbeil 
an d)tad)t, moju 23efiß, ©bre unb ©id)erbeit beg 33erfebrg mit 

ben ©ütern ber anbilbenben geboren. Oie fittlicben 
fRed)te ber ©injelnen, mcld)e ibm angeboren, fod ber ©tat in 

feinen ©d)ul^ nebmen. Oieg gefd)iel)t burd) bie .!panbt)abung 

beg nationalen 9ted)tg, melcbeg ber ©tat gu oermalten b<^i) 
beim eg gehört jum ©emeingnte, baß jebem bag ©eine bemabrt 

bleibe. Oie fittlid)en dted)te ber ©in^clnen merben bureb ben 
©tat fanctionirt, inbem er fie unter feinen ©ebufe nimmt, ©ic 

31* 
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■rocrbcn I)icvbuvd^ {iuifti[cl)c, bcr (Snt[d)eibuu5 cinc§ '^o^ern 
9^^^terg, bei- Obrigfcit, unterworfene 3fte(^tc; fie bteiben nid)t 

allein ber 3Scrtt)eibi9ung ber ©injelnen übertaffen, fonbern ble 

^ac^t bc§ ©tateg ftel)t für fie ein. ®ie SSerwattung be§ na= 
tionaten 9lect)t§ gefc^ietjt nad) beftimmten tttegetn, wetd)e au§ 

ber ©itte be§ 3}ülEe§ in feinem 2Serfet)r ober an§ ber übcrlic= 

ferten ©itte ber einjetnen ©lieber bc§ ©tat§ unb ben ®ewol)n= 

t)eiten in it)rem 3Serfet)r unter einanber entnommen finb. ©ie 
geben ba§ fjofitioc 3fied)t ab, beffen iJtnfct)n bie ‘0Jiad)t be§ ©tateg 

aufred)t erl}ätt. 5tng bcr 2Scrfd)iebcnl}cit ber ©itten nnb ©e^ 
wot}nl)eiten im SSerfe^r ber t»erfd)iebenen SSotfer ober ©tatgan= 
ge'^origen ergiebt fid) and) bie 2ScrfctnebenI}eit beg fjofitioen 
^ed)tg 'in i)crfd)icbenen ©taten. Sßie aber bie 0fi;cc^tgoerwal= 

tung bag Uneutbcl)rtid)fte im ©täte ift, fo bcrnl)en and; ©itten 
unb ©ewol)n^eiten im SSer!el)r auf fct)r allgemein oerbreiteten 

SSert)attniffen beg fittlidjen 9ficd)tg nnb geftalten fid) bat)cr and) 
in 'ücrfd)iebenen ©taten in fel)r dt)nlid)cr SBeife. ®a:^er t)aben 

bie IRegctn beg fjofitioen 9ficd)tg in it)rcn ^^auptbeftimmungeu 

oon einem ©täte auf ben anbern übertragen werben fonneu. 

SBeim bie ^unft in ber ricl)ti9cn unb genauen 33cftimmnng 
berfelbcn in bem einen weiter oorgefd)rittcn war alg in bem 

anbern, fonnte biefer fid) oon jenem in i^r nnterricptcu taffen, 
^an bat begwegen bie pofitioen 0ffecbtggefe^c alg tRegetn bc: 
trad)ten woüen, welche ang ber attgemeinen Statur ber fitttid)en 

©emeinfebaft unter ben ?[Renfd)en, b. t)- aug ber 3?ernunft ge= 
§ogcn werben fönnten, ®ieg ift ber @efid)tgpnnft beg foge; 

nannten 3fiatnrred)tg. ^b^^ entgegenjufelen, ba^ bie rcd)t: 
tid)en Sßerbättniffe unter ben ?lJtcnfd)cn, wie alte fitttifbe 3Ser; 

I)dttniffe weber oon itiatur gegeben, nod) in gteid)cr SBeife 
nnb in gteid)em ©rabc bei alten 3Sölfern nnb in allen ©taten 

entwidelt finb, ba^ bal)cr and) bie ^anbbabnng berfetben oom 

©täte na(^ allgemeinen ©runbfdt^en ber 33ernnnft nid)t gefor= 

bert Werben fann, fonbern bie befonbern 33crl)dttniffe im ©täte 
nnb ben 58itbnngggrab beg 33orfcg berüdfid)tigcn mn§. S)er 

©tat felbft mit feinem lRed)tc ©itten nnb ©ewol)nbeiten feine 
©lieber jnm ©efe^e gn ergeben, in ©emd^peit mit il)nen bie 
Sßcrtrdge biefer ©lieber gn binbenben 5Rormen für il)re fünftigen 
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(Sntfd)tü[fc ju ma(J)eu iinb btc @trcttig!ctteu feinen 
fe^en gu entf(l)eiben i[t ein Sßerf ber ®ef(^id)tc^, tnelci^e^ man 
nid)t aii§ einem ^Sertra^c nad) aUgemeinen ©runbfä^en bc§ 

3(led)t§ ableiten fann (260 3inm. 2); adeS Ofiec^t, bon 
il)m bermattet mivb, mn^ biejer cjefdjib^tlicJ^en S3ebentung be§ 
©tatg folgen. S)er ©ebanfc an eine ©ercdtivgfeit, melc^e 
fc^led)tt)in nad) allgemeinen ©ninbfd^en ber SSernuuft feftge= 
fiedt merben fönnte, ba^er für ade SSolfer unb ade ^Oienfc^en 
in gleid)er Söeife binbenb mdre, meift un§ nur auf ba§ 3^eat 
ber gotttid)en ©erecl^tigfeit an, ift aber biel §u abftract um 

bie mirflid) unter ber gottlid)eu SSorfel^uug fid) bod5iel)eubc 
©erecbtigfeit erfd)öf)fen ju fönueu; bal)er fte^t er mit biefer 

nur in beftdnbigem 3ffiiberf!prud}. ®ie ©ered)tigleit be^ ©tat§ 
l)at aubcre 9^ormen. ©o wenig fic aug reiner SSeruuuft fließt, 
ebeufo wenig barf fie al§ ein Idugflu^ ber widlurlid)eu gefc^=' 

geberifc^eu 'üJiadd be§ ©tat§ augefel)en werben. ®ic Duede 
be§ bom ©täte ge^anb^abteu dicd)t§ fann nur bie adge^ 
meine ?dieinuug fein, welche bie 23ilbuug§ftufe beg ©tatä in 

feinem Urthcil über bie fittlid)e Orbnung ber @efcdfd)aft aug^ 
brüdt. Untertl}aneu unbObrigfeit tl}eilen fid) in ber f^eftfteU 
liiug biefer ?Dleinung. ®le S3ilbung§ftufe ift aber eine ^olgc 

ber ®efd)ld)te unb bal)er cntwidelt fich bag lRed)t im ©täte 

gefd)icl)ttid) unb l)at einen hofdibeu (5l)arafter. 

1. ©arau^ ba§ bie dieebt^bP^Ö^ uneutbebrs 
liebfie ®efd)dft bei ©tati ift, ift bie 5lnficbt geftoffeu, ba§ ber 
©tat nid)tl weiter all eine diedbtlanftalt fei. ©ie bat fid) nur 
babureb einen ©d)ein geben fönnen, ba^ re^btlicbe 33evbdltniffe in 
ade ©cfcbdfte bei ©tati feeb einmifd)en, fo and) in bie'(gutftebung 
unb gortbilbung bei ©tatel felbft, in bie Orbnung bei 3]erbdlt: 
niffel gwifd)en Obrigfeit unb Untertbanen, in weld)en bie 3fied)te 
beiber 3:beile gegen einanber abgewogen werben muffen. Oenn 
nid)t leid)t fann überfeben werben, baü ber ©tat nod) anbere ©es 
fcbdfte ju oerwalten bat au^er ber 3fied)tlpflege; ibm fommt bie 
pflege ader ©emeingüter bei 33olfel ju, foweit feine 9Jlad)t rei(bt; 
aber man fann bie SSerwaltung biefer ©emeingüter felbft all ein 
9fled)t ber Obrigfeit betrauten unb bie 23ewat)rung biefel dtecbtl 
all einen ^b^'t ber 3lted)tl^fl‘^9*^ anfcl)n. diur baü b'^^'^ard) ber 
^Begriff ber fRed)tlbflege weiter aiilgebebnt wirb, all feine 23ebeus 
tung reicht, Wenn man bal 9led)t unter bie ©ntfdbeibung ber Obrigs 
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feit fierft. 2®ic ivcit bag bc§ ©tat^ in ber ^ßermaltung 
ber ©emeingüter vei(i^c, barüber giebt eg feinen böbevn 9fiicbter 
im ©täte, barüber entfd)eibet nur bic 33erfa[fiing beg ©tatg unb 
luenn ©treit^barüber entftel)t, fo ift bie ißerfaffung in gvage, ber 
©tat felbft i|t Partei unb fann feinen 0ftid)ter über ficb anerfennen. 
Sfnberg ijt eg, ino ©emeingut unb ©igentbum mit einanber rechten; 
ba fteben aber nur rerfd)iebene 5frten beg ©igentbumg einanber 
gegenüber. ®ie ^fnficht, ba§ ber ©tat eine Sftecbtgauftatt fei, in 
ireld)er alfeg nach beftebenben fRed)ten eutfdjieben merben fönnte, 
macht bie ©nttuicflung beg ©tatg unb beg 33otfeg ju einer ©ad}e 
rubjgcr Sfbnndtung uacb aßgemeiner fRegel, in melier bem ge= 
fcbriebenen ©efe^ unb bem .l^erfommen jugetraut luirb, ba§ fie 
allen fcmmenben 33ebürfniffen beg holitifcben Sebeng ©cnüge Uu 
ften ^ fönnten. S)ag ungefci)riebene ©efetj ber 5Sernunft unb bic 
33inigfeit unter ben Parteien, ireldbe in ©tatgleben burd) feine 
Obrigfeit abgebalten ober ^um ©d)n)eigen gebracht h^erben fönnen, 
merben bocb topbf bag 33efte für bic gortbilbuug beg ©tatg tbun 
müffen. ©g finb aber einanber entgcgengcfebte ©rünbe, JoeId}e 
ba3u geführt haben ben ©tat nur alg 9ted)tganftalt ju be? 
trachten. ®er eine hcrfd)t in ben Sehren oor, loelche bag ftatbif; 
beube ißolf oor 3Xugen haben, alfo in ber alten ^olitif. ©r fließt 
aug bem ©ebanfen an bie oertheilenbe ©erechtigfeit. ®ie ©es 
meingütej beg 35oIfeg füllen oom ©täte gerecht rertheilt hjerben, 
toie ^friftoteleg lehrte, nach analoger ©erechtigfeit, fo ba§ jebem 
©tatgbürger nach feinem 35erbienfte für ben ©tat fein gercchteg 
9Jta^ a«falle, bem 33effern bag ißeffere, bem Seften bag Sefte. 
3)iefe 3lriftofrcitie beg ^erbienfteg nach 2Ra§ ber Sciftungen bie^ 
tet eine fo gefällige ©eite, ein fo einfacheg ^Princif) für bie i8er= 
theilung ber ©emalten bar, ba§ fie ber allgemeinen Theorie fid) 
fehr empfohlen hat unb in berfd)iebenen ^Inloenbungen audf in ber 
neuern ©tatSlehre geltenb gemadht morben ift. SDer ^rarig mirb 
fte ftd; loeniger empfehlen loegen ber ©chloierigfeiten in ber 2lb^ 
fchähung beg holitifchen SSerbienfieg. SCBoate man in ihr augs 
fchlie§lich an bie ©chäbung beffen halten, mag am leichteften iu 
bered)ncn ift, ben fReichthum nemlich, fo mürbe man jur Simos 
fratie fommen unb eben baburch bag ^jSrincif) aufheben, melcheg 
bie gerechte ißertheilung auch 9leichlhumg forbert. 5J)er ©c= 
banfe an eine folche oertheilenbe ©erechtigfeit aber überfchreitet 
auch ineit_ bie ©renjen beg Dftechtg, melcheg mir oom ©täte forbern 
fonnen; ihm fommt nicht ju jebem bag ©eine ju geben, fonbern 
nur jebem bag ©eine ju bemahren; bie Sertheilung ber ©üter 
fchafft er nicht, fonbern finbet fie oor; bie berfhiebenen 33erbienfte 
um ben ©tat hälfen felbft mit einer folchen fchon borauggefehten 
-oertheilung ber ©üter jufammen unb bie bertheilenbe ©erechtig; 
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feit bejcicJ^net mir ein S^cat, inelc^eS ju toemirflidien in bev SOflac^t 
©ctteg, aber nicht be§ ©tate§ liegen würbe, anbere ©runb 
für bie rein rechtliche ^nficht tooin 0tate fließt barau§, ba§ man 
toorherfd)enb ben tootfbilbenben ©tat Dor Gingen h^tte. 2öic bie 
^Rechtspflege baS Unentbehrlichfte im ©täte ift, fo behauptet fic fich 
auch am jäheften im Berfallen eines 3SolfeS, unter ben 3;:rümmern 
eines alten ©tateS nnb ihre ^efepe übertragen fich am leichteften 
nonbem einen auf baS anbere 3Solf, wie wir bemerft haben; baher 
tragen fte and) am meiften bei ?ur Silbung eines neuen 33clfeS 
bnrd) ben ©tat. 3n ihm aber herfcht nicht bie nertheilenbe ©ered)* 
tigfeit, fonbern baS beftebenbe 3Redht; adeS ift bertheilt iinb febem 
fotl nur baS ©eine bewahrt bleiben; bie uerfchiebenen ©lieber beS 
@tatS halten auf ihre fRed)te nnb ber Triebe in bem fich bilbenben 
noch jur ©inigung gelangten 3Solfe fann nur baburd) erhals 
ten werben, ba§ mit gerechter 2öage einem i^ben baS gebührenbe 
S[Rah feines ©inflnffeS auf baS ©anje gefiebert werbe. 55on bies 
fern ©erid)tSpunfte auS Wirb baS ^beal beS ©tatS betrachtet alS 
herborgehenb auS einer gerechten SSertheilung ber ©eWalten. ©o 
hat ihn SIRonteSquieu ftep gebäht als ein ©rgebni^ ber brei bon 
einanber getrennten ©ewalten, ber gefepgeberifhen, ber rihterlis 
hen nnb ber baS Urtheil beS fRihterS noUftredenben ©ewalt. ©ie 
bejeihnen ben Einfang, bie SRitte nnb baS ©nbe beS SSerfahrenS 
in ber ißerwaltung ber ©crehtigfeit. ®ie brei ©ewalten feilen 
fih in©d)ranfen halten, ©ie werben wie _Parteien im ©täte be^ 
trabtet, bom Weihen eine jebe für fth 33erfuhung fein 
würbe ihre ©erehtfame ju überfhreiten. Weil jebe politifd)e fJRaht 
felbftfühtig ift nnb uneingebenf beS allgemeinen Seften nur barauf 
bebaht ihre 9Raht ju erweitern; in bem fRehtftreite aber, in 
Weihern fie mit einanber flehen, wirb bie eine burh i>ie anbere 
5ßartei jnr ÜRä^igung angehaltcn nnb eS ergiebt fih barauS bie 
gerehtc 35erwaltung ^beS '©tatS. fRiht ohne ^altpunfte in ber 
gefhihtlihen ©ntwidlung beS ©tatS ift biefe Ülnfiht; he flnbm 
ftch borherfhenb in bem bolfbilbenben ©ate, in welhem bie ©lie^ 
ber wie ^Parteien in einem fRehtSftreite gegen einanber flehen nnb 
nur burd) fJluSgleihung ihrer fRehte ju gemeinfamem ^.^anbeln Rh 
bereinigen laffen; für eine fold)e Sage ber ®inge wirb and) bie 
SSertheilung ber ©ewalten wohlthätig fein nnb nur gu einfeitig 
werben fte auSfhlieflih nah ben ©efhäften ber fRehtSberwaltnng 
toertheilt. ®ie rihterlihe f^^tnetien Würbe babei bie .^auptfahe 
fein; benn ihretwegen ift .bie ©efepgebnug nnb bie anSführenbe 
©eWalt hat nur ben fRihterfprud) jn boUjiehn. ®ieS ift ber ©es 
baute beS reinen fRehtftatS. ©eltfam aber nimmt er in ber SlnSs 
führung fich auS. ®ie ©efepgebung mn^ boh baS fRihteramt 
beherfchen nnb bie anSführenbe ©ewalt fann hh 
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2lu§fü^rung be^ 5Ki(i^tcrf)3rud^§ befc^ränfeu, fonbern titu§ au^crbem 
iioci^ toide anbere ®e[cbäftc terJcalteti. Uebeibieg iintt bie 2ren= 
nuug biefer ©elralten nivgeubg ftd) burd^fübven laffen; bie gefeb= 
gebenbe ®eit)aU mu§ bcn 9bicbter übevlrtacben; ber 9^td}ter greift 
in bie gefebgebenbe ©etnalt ein biircb bie g^rari^ ber@erid)te; er 
fann eg fi(b nid}t neunten taffen auc^ für bie 5lugfübrung feineg 
@prud)eg ju forgen unb bie augfübrenbe 9}tad)t forbert i^ren ©ins 
ftufe auf ©efebgebung unb 5lnorbnung ber ©eric^te. ^IDie ^ars 
teien, n)eld)e burd) bie fRed^tg^flege in f^rieben gehalten inerben 
foUen, [teilen fid) botf) ganj anberg alg nacf) ber ©cbeibung ber 
^^beorie; eg fommt audb nid)t allein barauf an fie in ihren 9ted)s 
ten ju fd)üben, fonbern fie ju gemeinfamem ^anbeln 511 oereini; 
gen. fRid)t bie SSeinahrung ber fRei^te, fonbern bie ©inigung beg 
Solfeg inirb bejinedt nom oolfbilbenben ©täte. SBenn nun ber 
©ebanfe an bie oertheilenbe ®ered)tigfeit ein ^beal im Singe h<it, 
ineld)eg bie 2}tad)t beg ©tatg ineit überfteigt, fo febt bagegen ber 
©ebanfe an bie fd)übenbe ®ered)tigfeit ben höhern B'vfd beg ©tatg 
au^er Slugen, ineldjer ni(bt bariu gefud)t inerben barf, ba^ jebem 
bag ©eine belnat}vt bleibe unb feine 23tad)t [ich erhebe, ineld)e 
nid}t burd; anbere ©ematten in ben ©d}ranfen ber ©ered)tigfeit 
erhalten mevben fönnte, fonbern barauf ft^ richten foU burd) bie 
®efeafd)aftgorbnung ade ihre ©lieber ju gemeinfchaftlichen Uebers 
nehmungen in bem gortfchreiten ber nationalen [ittlid)en 23ilbung 
511 nereinen. S)er ©tat fod bie Wlad^t feiner ©efedfchaft entmis 
dein; ba^u gehört auch ihre ©inigfeit, inelche burth bie 9ted)tgs 
hflege gefid)ert mirb; aber nicht aüein in ber ©id)erung ber ©is 
nigteit mehrt [ich bie 9Jlad)t; im rechten ©ebraudh ber ©lieber 
fod [ich ihre ^raft entfalten. 

2. 3Bie man bag legale nom moralif(hen 2eben, fo hnt man 
bag fogenannte dtaturrecht non ber 3Jtoral trennen inoden. ®ie 
Sehre nom diaturredht h^it fid) in ©egenfah gegen bie Sehre non 
ben hofitit'en Ütcchten auggebilbet; fie h^tte ihre ©tärfe in ber 
23e[treitung ber ©chmächen eineg neralteten .^erfommeng, non 
meldhern fie behauptete, ba§ eg bag natürliche fdedht in Unrecht 
nerfehrt habe, ©egen bie ddigbräudhe einer unbered)tigten Sluto; 
rität Inodte fie jurüdgehn auf bie urfprünglidhen Triebe ber dtas 
tur, lneld)e ade dttenfdhen bag Inahre 3fted)t gelehrt hätte, ©ic 
nerfünbet [ich hierin alg ein ©rgebni§ beg fdaturaligmug, inelcher 
bie dJioral in nerfdhiebene B'reige fpaltete unb baburd) fdimächte. 
S)ag legale ober rechtliche Seben i[t nur ein befonbereg ©ebiet 
beg fittli^en Sebeng; ben dJtigbräuchen beg pofitinen fHeddg fann 
nur baburdh begegnet Inerben, ba§ man ben ^orberungen ber praf: 
tifchen SSernunfl ihr fRecpt iniberfahren lä§t; ihrem dtecht aber, 
menn eg aud) non Trieben ber dlatur feinen Sluggang nimmt, 
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\mrb bo^ nur butd) ^aiiblungen ber 33cniunft genügt. ®te 3la: 
tur fennt iveber 3^ed)t nod^ Unved)t. '^at man fo mcnig 
toevtennen fönnen, ba§ man ba^ 3(tatnvved)t and) 3Sernunftred)t ge« 
nannt 9Benn man nun aber in Streit gegen bie 3}li0bräud}e 
be^ pofitinen 9ted)tg nur bad 9ted}t gelten laffen motltc, meldie§ 
au0 ben reinen ^orberungen ber praftifi^en 33ernunft flöffe, fo 
geriet^ man in Streit mit ber 33ernnnft, meldje burd» (Srfabrung 
nnb @efd)id)te über ba§ 3fted)t fid} belebren lä§t, !J)ie 
lr>eld}e ba^ pofitioe 9ted)t gebrad)t batte, erfebienen all SSerunrei- 
nigungen. ©ic 33clebrungen ber (Srfabrung frnb SSelebrnngen 
burcb'bie Statur; menn ba§ fogenannte 9laturred)t fre jurüdftie^, 
mu^te eg jn nnnatürUeben f^orberungen an bag 9tecbt, menn eg 
ihnen nad^gab, ju @rfd}letd)ungen feiner fRe^tgfäbe fommen. Stug 
reiner 5ßernnnft lä^t fid) nid)t einmal bag ©igeutbnm, ber Ornnb 
alleg ^rioatredbtg begleiten; fie mürbe jum (Sommunigmng führen 
(218 f.); nodb meniger ber SSertrag unter ©ernähr beg Statg (260 
3lnm. 2), nod) meniger bag ©rbred)t, meld)eg im 2}olfgmefen bie 
midjtigfte OtcHe fpielt (259), am menigften bie Sßerfdnebenbeit beg 
fRed)tg bei oerfd)icbeuen Golfern nnb in oerfd)iebeuen Staten. Sille 
Semeife für bie 9lotbmenbigfeit biefer 9ted)tgeinricbtungen aug reu 
ner S5ernnnft finb nur @rfd)leid)ungen; ihre ©rünbe, mcld)e fie 
alg rätblicb nnb ber SSernunft gemä| erfennen laffen, fließen 
nid)t aug ber reinen SSernuuft, fonbern aug natürlid)en Söebingutu 
gen, meld)e ben 9}tenfd)eu ni(bt allein überhaupt jum gefelligen 
£eben führen, fonbern auch ©liebe eineg befonberen SSolfeg 
unb eineg befonbern Statg machen. Sie geftatten uid)t, bag er 
nur ben f^o^'berungen ber S3ernunft folge, alg menn er nur 2Belt; 
bürger märe, feiner f^amilie, feinem Stamm, feiner ©emeinbe, 
feinem SSolfe, feinem State foU er ben SSorjug geben Por anberen 
fittlid)en ©emeinfehaften unb aud) bie pofitioen ©efel^e [ich gefal; 
len laffen, mml^e ihm burdh feine befonbere Sßerhältniffe auferlegt 
merben. S)a5U ift er bon ©eburt, burd) ©rjiehuug iiub burch 
beu Sauf feineg Sebeng beftimmt. .Ipierin liegen bie SSemeggrünbe, 
melche bie hiftpvifd)e 9tcd)tfchule jum Streit gegen bag 9taturrcdht 
geführt hieben. Sie h^t barauf oermiefen, ba^ ©itte unb ©emohm 
heit ber SJölfer, bann bie pra!tifd)e fRed)tgpflege im Stat, melche 
ben furiftifchen Ißerftanb bilbet, unb jule^t bie praftifd)e SBiffem 
fd)aft ber ^uriften bag S3efte baju thun müßten fefte fRegeln für 
bie ^anbhabung beg pofitiben 3fted)tg aiigjubilben, ba§ bagegen 
bie allgemeinen 3Sorf(hriften beg fogeuannten 9laturred)tg nur fd)mad)e 
Slbftractionen beibrädhten, melche aug ber Üteflection über bag po; 
fitioe fRed)t ermad}fen mären. jDiefer Streit gegen ba» 9ted)t ber 
reinen SSernunft mar in feinem guten fKed)te; aber aud) für ihn 
merben SBarnungen Por allju großem ©ifer fehr au ihrer SteUc 
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fein. _ ©r üfeerfc^reitet bag ?0ia§, inenn er ber ?8evnunft feinen 
5tntbeil an ber .^erfteCfnng unb Seffcrung be§ jjofitiren Uied)t$ 
jugefte^en iritl. ^n berfelbcn SBeife tric g^bifologen bie ©jjracbc 
tric ein reincg S^aturiM-cbuft au§ ^jbbf^otogifcben ©rünben haben 
erflären IroUen (174 h«^en fünften unb ^hitofohhen 
bie 9fieigung rerfhürt bie 9led)t§gclrohnheiten ber Sölfer alg biirch^ 
an§ gefunbe ©cirädbfe ber fRatnr gu betrad)ten. ®ie§ iriirbe nur 
gu einer neuen SBenbuug be§ Sflaturrecbt^ führen, in ber fRedjtg; 
lehre bcm fflaturalilniul fddedhthin geiuonnenes? ©hiel geben unb 
unb fte ihrer ©teUung unter ben inoratifdjen Söiffenfchaften berau-- 
ben. ?[Rau fomiut ju biefer fOteinung, trenn man ba^ hcf^^fbe 9bed}t 
nur at§ eine SBirfuug bc^ 9taturtriebe§ anfieht; nur ber D'tame, 
nid)t bie ©ad)e mivb geäubert, trenn man in bem 5Ratnrtriebe 
©Ott tralten Iä§t. 2ßenn bieg bag ©rgebni§ ber ©runbfähe fein 
fottle, gu trelchen bie hiftorifche 3ftechtfd)ute fich befannt hat, fo 
trürbe fie nur in SBtberfhruch mit ber ®cfd)ichte ftehn unb ihren 
Sftamen mit Unredht fidt anma^en. jDenn ein in allen ©tüden gcfuus 
beg 9ftcd)t geigt bie ®efd)id)te nirgeug, 9^ur eine Sfteigung gu 
biefem ©rgebniffe liegt allerbingg in ben ©runbfähen jener ©chule. 
®urd) ©itte unb ^erfommen tritt fxe bag 9techt bcgrünben laffen, 
bie ^rarig fett eg ireiter entmirflen unb eine nur ron 5j3rang ges 
leitete Siffeufcbaft an feiner rottfommenen 3lugbilbung 3:heil ha= 
ben. ®iefe ^h^cns f(jhlie§t bie ron .^erfommen unb 5)ßrarig un= 
abhängige aßiffenfd}aft ron ber fRechtgbilbung aug. ©g ift un- 
fchlrer eingufehen, trorauf biefe Slbneigung gegen bag unabhäiti 
gige Itrtheil ber SSernunft beruht. SiRan fürchtet in fRcd)tgfad)en 
bie Sbeale ber S5ernunft unb bie auf ihnen beruhenbe 5jShilofo))htc. 
©ie fdteinen Unmöglicheg gu forbern unb burch ihre f^orberungen 
bag in ber SBirflidtfeit ©rreiihbare in 35ermirrung gu ftürgen 
®ieg jeboi^ trirb ron ber 5Philofol)hie nicht gu beforgen fein, trenn 
fte ron ben 5Bebingungen ber fRatur unb ber ©rfahrung fRath 
nimmt. SBeber bem 9taturred)t trirb fie ftd) gugefetten fönnen, 
trenn eg^ bag Urtheil über bag fRedbt aug ber reinen 33ernunft 
giehen tritt, nodh ber hiftonfehen fReddfdhule, htenn fie behauptet, 
ba§ nur nach ben ©a^ungen ber ®efdeichte bag 0fted)t n^iffenfehaft^ 
lieh gemeffen trerben Jßnne. ;3hre Slufgabc ift in ber ©eurtheilung 
beg Stechtg mit ©erücffidhtigung feiner natürlichen unb gef^ichtlis 
th^n ©runblagen bie f^orberungen ber S3ernunft geltenb gu machen* 
Me ^ritif über bie ©efchichte barf fte ftch nicht entreißen laffen; 
©titeg unb_33öfcg im beftehenben fRecht hat fte gu uuterfcheiben. 
®ag ift bie Slufgabe beg ShMl^. ber SlRoral, trelchen man mit 
km fRamen ber fRechtgphilofophie begeichuet hat. ©ie fott bie 
©tettung beg hofttiren fRedttg gu anbern S^T^eigen beg fittlidien 
Sebeng ermitteln. SDabei fann fie nicht uubemerft laffen, ba^ bic 
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^anb^at^ung bei 3f?ed^tl bon ber Sitbunglftufe bet 33i3Ifer unb 
©taten, ibe^e fte gepflegt l^aben, abhängig ift; fic mu^ ba'^cr 
auf @efd)ic^te eingebn unb iinrb nur all auf gefd)icf)tlicl)e jttjat: 
fad)en angeroanbte pbilofopbHt^e ^orfd^ung betrachtet tuerben föns 
neu. ®a§ luir einer folchen bebürfen, fommt am beutUd)ften ju 
5;age theoretifd» in ber ®eurtheilung ber berfchiebenen ©tufen ber 
3^ed)tlbilbung unb praftifdh in ber ©efe^gebung, tuelchc bal pofis 
tibe 9ied)t bon einer niebern ju einer Stufe ju erheben 
fudht. S)abei fann fidh bie 9fied)tlphiiofophic ^ur all ein 2^h<^il 
ber SD^oral benehmen, beim ob bie eine ober bie anbere pofitibc 
SKcd}tlbeftimmung in ber einen ober ber anbern SSejiehung einen 
hohem SBcrth h^t^ h^'^Qt nid)t allein bon ihrer eigenen iBefchaf: 
fenheit, fonbern auch bon ihren allgemeinen Seiftungen für bal 
fittliche Seben ab. 

264. ®ie innere 9led)tlpftege bei ©tatel h^it 
mit ber 33emahrung feinel eigenen fitttichen fliechtl nach au^en, 
gegen anbere ©taten (3Sölferred)t) ober gegen anbere fitttid)e 
®emeinfd)aften (^irchenred)t), gn thun, fonbern nur mit ber 
SSemahrnng bei 0fted)tl in feinen eigenen ©renjen. Sßir nn^ 
terfd)ciben in ihm gmei S:helle, bal ipribatrecht nnb bal ©rU 
minalrecht. ®er Unterfchieb beruht barauf, ba^ im erftern 
oer fRed)tftreit, melcher gefchlid)tet merben foll, nur ©lieber bei 
©tati betrifft, im anbern ein ©treit gegen bie ©tatlmac^t 
felbft ju unterbrnden ift, melche eine Serle^ung ihrer 5lntos 
ritdt in ihren ©efe|en getroffen h^t. Ueber ungemiffe 9ied}te 
ber ©lieber bei ©tatI fann fid) ©treit erheben; 9led)tloerle- 
jungen unter ihnen tonnen öorfommen ohne beabfid)tigte 2Ser= 
tehung ber beftehenben ©efe^e nur aul Unfunbe ober ■Unfid)cr; 
heit in ihrer Slnmenbung auf beu befonbern f^atl; für folche 
plle mu^ im ©täte oorgefehen fein, ba^ unter beu ftreitenbeu 
^Parteien, melche gum 35crtrage fid) uid)t einigen lönnen, eine 
aulgteid)enbe ®ered)tigfeit geübt merbe. 5)abei liegt lein SSer^ 
brechen bor; ein folcdhel tritt erft ein, mo mit3lbfid)t befanute 
©efe^e berieft merben, alfo eine abfid)tliche ©cbulb gegen bie 
©efehe bei ©tati borliegt. ®er 35erbred)er fud)t bie ©efe|e 
bei ©tati biird) Sift ju umgehn ober mit ©etbalt gu brechen; 
er unternimmt ober bolljitht eine feinbfelige ^aublung gegen 
bal Slufehu bei ©tati. 5Daher fteheu bie ftreitenbeu ^arteten 



492 

im ^riöatrec^t anber§ im ^riminatrcd^t. Jenem finb 

[ie ©lieber beg ©tatS, melc^e fein 9ie^t jnr fRe(^t§i)flege nid^t 

anfcc^tcn; in biefem ift ber ©tat felbft Partei iinb bcr 5Ber= 
bred)cr ftel)t tl}m al§ ^einb gegenüber, menn anc^ nid^t not^s 

menbig in Jeber 33e5iel)ung iinb in offener ©mf^orung. 5lu§ 

biefer^ ocrfd)iebencn ©tcHung bcg ©tatg im 9fted[)tftreit mu§ ein 

oerfdl)iebene§ 3Serfal)ren in feiner ©d£)lid)tnng l^eroorgel)en im 

^rioatred^t nnb im ©riminalrec^t, fomie eine georbnete ©lie^ 
bcrnng feiner ©efd^dftc cintritt. ©eine ^reunbe mu^ ber ©tat 

anberl bel)anbetn al§ feine ^einbe, 5)a§ 3Serfat}ren im ©ioil= 
Jjroce^ ift an fi(^ einfadE)er at§ im ©riminatf)roce§. 2Bo eine 

Unfidf}erl)eit in ber 5lnmenbnng be§ bcfteljcnben 0ftec^t§ auf ei= 
nen befonbcrn ^atl eingetreten ift, ba net)men bie ^Parteien 

i^re Bnfluc^t gu ber ©ntfcr)eibnng ber recl)t§!unbigen ObrigMt; 
fie ift öerfjflidbtet ba§ 9i:ed[)t nnb feine 5lnmenbnng ju meifen 

nnb il^ren 3lu§ffM’ü(f)en finb bie ^Parteien ©eborfam fdtinlbig; 
fie l}at ba§ 9fted)t ©el)orfam gu erjmtngen nnb bie Slugfül): 

rnng i^rer ©ntf(^eibungen ju fid^ern. SSermicfelt mirb ba§ 

SSerfaljren in ©ioilfad)en nur biirc^ ben ^lnl)alt ber ©ntfc^ei: 

bungen. ®enn mo ©treitigfeiten oorauggefe^t merben, mel^e 
nur au§ ber Unfid^erljeit be§ 9te(^t§ l;eroorgef)en, ba mn§ auf 
eine f^ortbilbung beg beftel)enben Dtec^tg 5Beba^t genommen 
toerben; bie 5lmuenbung ber ©efe^e auf befonbere glätte giebt 
eine folc^e ab, inbem fie il^ren ©inn aiiSlegt. S)ie f^ortbilbnng 

in ben iöerpttniffen ber Sftecbtägefedf^aft ma^t and) einef^ort= 
bilbiing in ben 9tcd)t§getool)nl)eiten not^ig; bie ipra):i§ ber ©e^ 
richte arbeitet an il)r; e§ ift habet bafür ^u forgen, ba§ ber 

ftetige ^ufammen^ang In ber ©ntmidlung be§ D^cc^tgbemüht, 
feing nid)t unterbrodben, au§ bem bi^b^rigen .'perfommeu bie 

Umgeftaltung be§ 9fte(^tS bi^rgeleitet unb biefc gleichmäßig über 
bag ©anje ber fRed)t§gefeaf^aft oerbreitet toerbe. SBillfür nnb 

Unglci(hmäßigfeit in ben ©ntfd)eibungen mürbe nur neue Un= 
ficherl)eitcn im 9ted)te herbeiführen. S)aher finb fJlnftalten jn 
treffen, toelche betoirfen, baß bie hcrfönlichen ?!}?cinungen ber 

Dftechtgfnnbigen au§geglid)en merben burdh ciUgcmeinerc, höhere 
©ntfd)eibungen, ber ©ebrand) ber ©erid)te ju einer ^ortbilbnng 

ber 9ledhtganfidden führe, meld;c ber f^ortbilbung ber SSerhälts 
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niffc in bcr 9ltcd)t§9efct[fd)aft cntjprid)t. ®ie 5Seranberunc\en 
in bcr (Simlcjcfc^gcbnng fodcn nur (Srfolgc an§ ber Ucbung 

be§ ©ir»ilrcd)t§ fein. SSermidcUer ift ba§ 3Serfai)ren in ßrimi= 
itrtlfai^cn, weit in i^nen nid)t adein bic dunere ^anbhiufl, fotii 

bern and) bic mit it}r rerbunbene fciiibfeli^e 3tbftd)t bc§ 2Ser= 
brcd)er§ in f^rage fommt. üdan bann babei bic 2tnfid)t uid)t 
feftl}aUen, ba^ im Olccfit nur bic ©efe^md^igfeit bcr i^anblun- 
ßcu jn bcrnd'ficbtißcn fei (252 5tum.); fd)on ber SßcrfiK^ jnm 
SSerbrcc^cn ift ftrafbar. 9luu ert^ebt fict^ aber bie f^rage, wer 
ba§ 9ied)t t)abe über 2tbfid)ten bc§ 2öittcn§ gu urtt)citcn. ®ie 

rcd)t§fiinbiße Obrigfeit ift baju nid)t fdl^iger at» jeber Statik 
bürger. ©ic l}at überbieä ben 5)crbad)t gegen fic^, ba§ fic bei 
3SerIct^ungen l^rer ©efc^e i^artei fei unb burd) bie ©träfe fid) 
rdd}cn woUc. (5rtminal:proccffe fdüt il}r bie Dfloüe beg 5ln- 

fldgcrg SU, weil fie über bie 33cobad)tnng ber ©efe^e sn wa-- 
c^cn l}at. ^tdger aber nnb fRid}ter in eine iperfon sn Dcreini= 

geu ift gefdl)rlic^. gür bie nnfjartciifd)e §anbt)cibung ber ©c^ 
rcd)tigfeit über 25erbrcd)cn ift cg bat)cr gerätsen bag Urtt)eil 
über ben 5lt)atbcftanb unb bie aug it)m sucntnet}meube 2lbfid)t 

SßülÜggericfiten s« übertragen, weld}c bie rid)terlid)cn ©efd)dfte 
berObrigfeit nid)t regehnd^ig üerwatten, in i^rem XXrtt}cit aber 

ein obrigfcitli^cg 3tmt übernetjinen. SDieg weift barauf surücf, 
ba^ ber Unterfc^icb strifc^cn Obrigfeit unb Untertljan mir auf 
ber 3Serfd)iebcul}eit bcr ©efd)dfte beruljt (260). SSon biefem 
Urtt)eil über .^anblung nnb iJlbfid)t ift aber bag Urtt}eU über 
bie iJlnwenbung beg ©efe^eg auf ben rorliegenbcn gad Dcrfd)ie^ 
ben. ®ie 33eftimmung bcr ©träfe nnb bie 5tugfül}rung berfcl: 

ben ift ber rcd)tgfunbigen Obrigfeit nid)t su cutsicl}n. ©o 
fd)eibcn flcb bie ©cfd)dfte im ©riminatred)t, wo bic 5Sertt)citung 

bcr Arbeiten im ©tat su rcd)tcr ©utwidUing gefommen ift. 
®te gcrcd)te ©träfe, mit weldjcr bag Sriminalrcd)t ben SScr^ 
brcd)cr bcbrot)t, l}at eine bopf^clte 23cbeutung, für ben 23erbrc= 

(^cr unb für ben ©tat. pr ben i3erbred)cr ift fie eine ©üt)= 
nnng feiner ^anblnng nnb feiner 5tbfid)t, burd) wctd)e er beg 
f^^riebeng mit bem ©täte unb im ©täte wicber t^ein)aftig wer= 

ben fod; für ben ©tat ift fie eine ©id)erung gegen innere 

f^cinbe nnb bie ©rfüdung bcr fyriebengbebingungen, weld)e er 
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il^ncn aiiferle^t. ®ered)tigfeit bevu'^t auf bcr 

bicfer SScbingungcn, bereu ?[Ra§ uon bem ®rabe feiuer ©ic^er= 
]f)eit uub ber iu il}m l^erfd^enbeii fittticben 33ilbuug abl^dngt. 

^tn ©trafrcd^t t)aubelt ber ©tat mit feineu ^einbeu, meun fie 
aud) nur tt^eitmcife feine f^^einbe fein fotiten; er fud)t fie für 

feine Orbnung §u gewinnen, weit fie f^^einbe in feinem Innern 

finb. ©inen 3Sertrag m5(i^te er mit i^nen fd}tie^cn; ol)ne 2Bin= 

für aber wirb fein 3Sertrag gefii^tüffen. S)iefer 25ertrag ift 
au(i^ nid^t unter ©teic^en, fo ba^ er unter bem ©(^u^ ber 

au§gleid)enben ©ered^tigfeit getroffen unb unter i^n genommen 
Werben fönnte. ®er ©tat fann fid; bem 2Serbred)er nid)t gleid}^ 

fteüen; erlegt bie f^rieoenSbebingungen bem Unterworfenen auf, 
t)at if)ren ^nt)att gu beftimmen unb gu benrt^eiten, ob unb 
wieweit fie gewät)lt werben fonnen. ©in foti^er SSertrag wirb 

nid)t nad) ber ©ered)tigfeit gefd)toffen, wetdt)er gleid)e Dfei^te 

abwdgt. 33ei i^m mu§ bie oertl)eitenbe ©ered^tigfeit Watten, 

wetd)e nad^ ißerbienft So^n unb ©träfe au^tbeitt. ®er ©tat 

aber ^at fid) baran ju erinnern, baff er babei ein ^beat oor 
Stugen t)at, weldf)e§ er nie genügenb erfüCten fann (263 5tnm. 1). 

^m tBereid^e feiner ÜRadjt ift er berufen aud) einen 5^t)eit ber 

oertbeitenben ©ered)tigfeit ju üben, aber im Sewußtfein feiner 

©d)wdd)e, weit er bie 2tbfid)ten ber it)m 2tnoertrauten bod) nur 
na(^ 2Bat)rfd)einlid)feit beurtt)eiten fann. ^e fid)erer er feiner 
3Jtad)t ift, um fo mitber fann er gegen feine f^^einbe fein; je 

met)r er fid) feiner fetbft bewußt ift, um fo geneigter wirb er 

jnr ©nabe fein; je weniger b<^^t feine ©trafgefe^e tauten, um 

fo ftrenger fann er fie üben. SDureb i^re iDUtbe e^rt er fid) 

fetbft unb bezeugt bie §öt)e Oer fittticben SitOung, auf weteber 
feine S3eoötfernng ftebt. 

©ioitvcd)t ift jwar nicht früher al^ ba^ ©riminalrecbt, 
aber riet ruhiger uub teiebter Wirb eg geübt ohne bie teibenfdhaft; 
lidhe Setheiliguug beg 9tict)terg, weldje gegen bie f^einbe beg ©tatg 
nicht augbleiben fann; baher ift eg oicl früher gu höherer @nt= 
Widttung gefommen, wdrenb bag ©riminalrecbt oiet großem ©cbwans 
fungen auggefe^t geblieben ift. SDie f^-olge hieroon ift gewefen, ba§ 
man oon jenem bie Sftegeln für bag 35erfahren unb für bie Seur« 
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t^eilung bcr ©runbfä^e in biefem ju entne'^mcn gejuckt ^at. ®ie3 
fann aber nur ju S^tungen führen. ®ie nerfcbiebene 3Beife, in 
lneld)er in (Sinilfad^en unb in ©traffaci^en bcr 2:;()atbeftanb ju er« 
mitteln ift, füijrt bie 3Serfd}icbcn^eit be0 3Serfa’^reng in beiben 
mit fid). Sn jenen bleibt e§ ben ^ribaten übcrlafjen it}u in^ ^Idare 
ju fc^en; bcr 9iid)ter ^at nid)t ju unterfud^en; bie 2lbn)eid)iingen 
bon biejer Siegel, lbeld)e berfud)t morben [iub, ^aben nur jur 
SSeribirrung geführt. biefen ift e§ ^fUd}t ber Obrigleit bie 
Unterfud)ung gu führen; fie tritt al« Kläger auf unb bem Sl^crbre? 
d)er als ^Partei gegenüber, bem eS als ber anbern ^Partei gcltattet 
fein mu§ bon ber 5lnElage fid) ju entlaften. @in anberer ^oberer 
9fiid)ter für bie cinanber entgegenfte^cnben Parteien mu§ gejud)t 
mcrben. 5Rod) fd)iberer aber tbiegen bie berfcf)iebenen ©runbfäi^c 
für bie eine unb bie anbere 5lrt ber ®ered}tig!eit. S« ßibilfacben 
ift bie auSgleidjenbe @ered)tigfeit an i^rer ©teile; ber Orunbjat^ 
!^erjd)t, ba^ einem jeben baS ©eine gegeben tbcrbe; ift bie SBiebers 
^erftettung in ben alten ©tanb nid)t möglid), fo tritt ©d)abencr: 
fa^ an feine ©teile; ©träfe finbet babei uic^t ftatt, fonbern nur 
ber 33erluft, tbel(^er auS §anbluugen o’^ne rec^tlid^en Seftaub 
uiib il)ren f^clgen l)erborgc^t. S)aS (5riminalred)t aber forbert 
au^er biefem 33erlujt bie ©träfe; fie fann nid)t auS bem begriff 
bcr fd^ü^enben ©ereebtigfeit abgeleitet merben. ©ruubfa^ ift, 
ba§ ber 33erbved}er fein altes fRedjt nermirft b^t, in grö^erm ober 
geringerm ©rabe. ©r f)^it fein fRed)t oermirft auf ben ©d)ub 
bcS ©tatS, feine ©träfe bat er auf fid) gejogen. ®ie ©ered)tig; 
feit ber ©träfe fann nicht barauf berubn, ba§ einem jeben baS 
©eine gegeben loerbe, fein Sefib/ feine ©l)re, fein ©rebit, fein 
in 23erträgcn ermorbeueS 9ficd}t, fenbern barauf, ba^ ein jeber 
nad) Ißcrbienft oom ©täte empfange. ®ie oertbeilenbe ®ered)tig: 
feit tritt hiev ein, freilid; nur in ©träfe, nid}t in Sof)n. 5J)ic 
©id}erbcit beS 9iccl)tS ift burdb ben 33evbred)er gefäl)rbet morben; 
ben red)tlicb gefilmten Bürgern fann er nicht gleid) geaddet ioer: 
ben oom ©täte, ben ©d)uh bcSfelbeu in benfelben nid)t in illn; 
fbru(^ nehmen, in meldiem er ^2lnbere beffclben ju berauben gefud)t hat. , 
Sn bcr kbficht beS 3Serbred)euS ftanb er als ein ©mhörer gegen 
bie red)tliche Orbuung beS ©tatS ba; alS einen f^einb beS ©tatS 
hat er fid) bemiefen; nad) feinem ^erbienft mirb er bom ©täte 
als fold)er behaubeit. .^ierauS ift baS ©trafrcd)t beS ©tatS herju? 
leiten. 3Beuu mir eS eS gurüefführen mollten auf treu ©ruubfah 
beS ©ibitred)tS, fo mürben mir nur auf bie ^^heevie ber SBieberoer: 
geltung fommen. ©ie führt ju biele SBiberfinnigfeiten mit fid), 
alSba^ fie einer ernfteru Prüfung bebürftc. ©inen etmaS beffern 
©ruub hat bie 3lbfdhrccfuugStt)eorie. S)ie f^einbe beS @tatS bür; 
feil mir fd)reden; burd; bie ©träfe mirb ber S3ebred)er bor ber 
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feinbfeligen ©efumung gegen bie ve(j^tlic[)e Ovbnung genjavnt, ins 
bem bev ©tat in i^rcr ^SoUftvedung feine bro’^enbe SIJiadjt jeigt. 
5lber man bavf biefe S^eouie ni^t ben ©inn geben, al^ mottte 
bev ©tat buvd) feine ©trafen 5lnbeve al§ ben 33erbre(^er fc^veden 
unb ben 3]erbred)er nur gu einem ätiittel gcbraud)en '^or 
feiner äliad^t einjuftö^en. ®er ©d^reden beä ißerbrec^er^ nor ben 
i^olgen feiner .^anblung bietet nur eine ©emäl^r, ba^ er fünftig 
uid}t fo leid)t ber 3^erfud)ung ju ät)ulidien ^aubtungen unterlies 
gen merbe; ber mal)rc 33emeggrunb jur ©träfe ift nid}t bie 5lbs 
fd)reduug, fonbern bie ©id^erung ber red}tlicben Orbnung burd) 
bie ftrafenbe ü}tad)t, mcld)c ber ©tat jeigt; ber ©d}reden bed 33ers 
bredycrd fann nur all ein SJiittel angefe^en merben, burd^ melct)el 
äBiberftrebenbe in ©cl^orfam erhalten merben. 2lud) bie ©effes 
runglt^eorie ^t einigel für fid), trifft aber bod) nid)t bal Diedjte. 
SJtur von politifd;er, nid^l von allgemeiner fittlid)er ©efferung fann 
babei bie fRebc fein unb ba^ ber ©tat fjolitifd) ju beffern fud)t 
nid)t allein burc^ ©trafen, fonbern burd aüe feine ©efe^e unb 
il)re 5lulfü]^rung, fann faum in Srage fommen. iiluc^ bie ©tras 
fen mögen fo gemäljlt merben, baß fie burd) ^bfd)rcdung ober 
Uebung jur f)olitifd}en ©efferung bei ©erbredjerl beitragen, menn 
ber ©tat nod) auf bie ©efferung feiner innern g^inbe ^offen barf; 
aber nid}t immer mirb biefer günftigfte f^aU ooraulgefe^t merben 
bürfen unb immer ioirb bie ©efferung bei ©erbred)erl nid)t ber 
näd)fte fonbern nur eine entferntere ^olge ber ©träfe fein. 
9lur jn bem mirb fie oer£)ängt, ba^ ber ©tat fein ülufe’^n 
unb feine ©tadjt gegen feine innern f^cinbe bel)aupte; inbem ber 
©erbreefter ber ©träfe fid) gu untermerfen gejroungcn ift, merben 
5lnfe!^n unb 9Jiad)t bei ©tatel mieber anerfannt, nad)bem ber 
©evbrecper i^nen ju tvoben gemagt patte. Slucp pierbei finbet eine 
äBiebcrperftellung in ben alten ©taub ftatt unb barin liegt bal 
©emeinfame ber @ered}tigfeit im ©ioilredt unb im ©riminatred}t, 
ipr Unterfd)ieb aber bleibt baran pafteu, ba§ in biefem nid)t mie 
im jenen ©leidjc einanber gegenüberftepn, fonbern ber Untertpan 
bem ©täte, ber ©injelne bem ülUgemcinen, ba§ in biefem nid)t 
n)ie in jenem nur bie .^anblung, fonbern bie feinblicpe ülbficpt 
bem Urtpeil unterliegt. 9tul bem leperii fließt, ba§ bie ©3iebcrs 
perftellung bei 9ied)tl nur burd} ©träfe gefd}epn fann, anl bem 
erftern, bap ber ©tat, melier bod) ©artei ift, nad) feinem ©rmefs 
fen bal ©littet ber äßieberperfteUung oorfd^reiben barf. ®ie ©lits 
tel finb nun ju allen ©eiten fepr oerfcpicben gemefen. ©ie müffen 
abgemeffen merben nad} bem ©rabe ber f^cinbfeligfeit, n)eld)e ber 
©erbred}er gezeigt pat. geinbe, loeld)e nur gelegentlid) gegen bie 
©efepe bei ©tati fid} oergepn, fann er für feine Orbnung ju 
geminucn fud;en burd; bie ©träfe; partnädige f^einbe mu§ er uns 
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f{?^5bnd) mad^en. ©ic iuerbcu aber auch abgemeffen nad) bcu rau; 
^ern ober milbern ©itten bei SSolfl. ®ie Obriöfeit allein ift boc^ 
nid)t Herrin über bie ©efe^c unb tbre SSoIlftredung. ein ftar« 
fer ©tat fann ©nabe üben gegen [eine geinbe; bal @nabenrcc£)t 
in Sriininalfacben §at feinen ©ruub barin, ba§ Urt^eile über bic 
5tbfic^t ©d)toan£ungen nic^t umget^n fönnen unb bal ©efei^ oft 
ftrenger nrt^eilt all bie ©itte, toeil el nic^t feber 23eränberung 
ber ©itte fogleic^ folgen unb ade 5lbfd)attungen ber ©itten in 
feinem abftracten Slulbrud loiebergeben fann. SDa^er ift bal gtiedjt 
ber 33egnabigung in eriminalfad^en oon ber l^öc^ften Obrigfeit giir 
aJtilberung ber ©träfe immer geübt merben. 5lber gegen bic ©it; 
tcn bei S5olfel mürbe el feinen ©d)u^ gemäl^ren. SDer ©tat fann 
nid;t®nabe üben, mo bal Ißolf nic^t oerjcibt; auc^ in bcn ©ras 
ben ber ©träfe ift bal Urtbeil ber Obrigfeit oon bem Urt'^eik 
bei Ißolfel abl)ängig. Oie ^öl)ern ©rabe ber ©ioilifation milbern 
bie ©trafen. Oa^er finben mir fie im Hltert^um oicl härter all 
in ben ©taten ber neuern ©ulturftufe. ^n bem SSerbred^er l}at 
man noä) immer ben 9Jlenfd)cn ju feben. 3Bo aber bie ÜJieinung 
l^erfdjt, ba§ bic ma^rl^aft menfd)lid;c ©ultur nur ben 33olflgenofs 
tcn ober einer fRace ber 9!Jlcnfd)en sugänglic^ ift unb aulfd)lic§lid) 
an ber ©efcdfc^aftlorbnung bei ©tati haftet, mirb man im SSers 
bredyer auch ttur ben oerftümmelten dJieiifchcn fehen fönnen 5 ba 
merben aud) bie ©trafen oiel harter auf ihn'faden. Oie 33erfd;ics 
benheit ber ©trafen hängt überbiel oon bem ©rabe ber @id)erheit 
bei ©tatI unb oon ben iOtitteln ab, meld)e für feine ©id^eruug 
in feiner ©cmalt finb. ©eine hartnäefigen iiinern f^einbe mu^ er 
unfd)äblich machen; baju mürbe aber nur gehören, ba§ er fie oon 
fich aulftiege ober fie ber [Freiheit beraubte, menn er ade ädittel 
SU feiner ©icherung hätte unb ohne 33ebcnfen oermenben fönnte. 
SBcber bal eine noch i>al anbere ift ber f^ad. Oer oerbannte 
ober gefeffeltc Verbrecher ift bem ©täte noch gcfähiiid; unb bie 
SQtittel bei ©tati bürfen nid)t su feiner ©id^erung gegen Ver; 
brccher oerfd)menbet merben. hiermit hängt bie f^ragc na^ ber 
9bed)tmä9iglcit ber ^obelftrafc sufammen. Oie ^h^i^t-ie oon ber 
SBieberocrgeltung haben mir oermerfen müffen; oon ihr aul föiu 
neu mir bic J:obclftrafe nid;t rcd;tfertigeu; ebenfo menig aul bem 
fKcd)te bei ©tati bie göttlid^c ©ered;tigfcit su oertreten; beim el 
mürbe eine unbcred)tigte 2lnma§uug fein, menn er bic Sßege ber 
göttlichen ®ercd)tigfeit su tuiffen behaupten modte. Oal 9icd)t 
Sur Jobelftrafe hat ber ©tat, mie ber ©inseine bal 9bcd)t sur 
©elbftoerthcibigung. Unfere ©ulturftufe fann an 23cfd)ränfung 
ber Oobelftrafe benfen, folangc fie aber im Kriege ben Oob ber 
f^cinbe mid, fann fie nicht ocrbicten ben gefährlichen Verbrcdjcr 
SU töbten. SBir gebenfen ht'^trbci nod; bei Unterfd)iebl, meldhcn 

Stittür, (Snt^rlop. b. ohüof. ni 32 
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man gmtfd)en ^jotitlfd^en unb gemeinen ^SerBred^ern ju ma^en pflegt. 
®ie evfteren fte'^en in g^ö^*^ einen befonbern (Stat tn 
bem ©anjen feinev 16eftet)enben anbevn^ gegßit ben 
©tat im iJl’ttgemeinen nad) feiner gefeplid)en Orbnung in befonbevn 
SSer^ältuiffen; baper finb biefe aücn ©taten, jene einem befoubevn 
gefä^rlid)er; bat)er merben and} biefe öon atten ©taten, jene toom 
befonbern ©tat ftreuger ijerfolgt unb hjcnn jene mitber toon bes 
fonbevn ©täte bepanbelt Incrben, fo gefd}iet)t e§ nur, Vreil er m 
feinem 5Bcftet)en fid) fo fieser filplt, bafe er bie S3efeinbnng_(ginsel^ 
ner menig ju fürd)ten brand)t. 5lud) 'hierin ^eigt ftd), ba§ lUcdbc be§ 
©tatiö gegen 3Serbrec^cr i^n e§rt. ©S irirb fd}on and bem 
gen ’^eroorgegangen fein, ba§ bie ©trafen be§ ftatbilbenben 
feg unb beg ootfbilbenben ©tatg oerfepiebener Sfrt ftnb. 
ber (Sriminalprocefj mirb fli^^ in beiben 5frten beg ©tatg anbeig 
geftalten. f^ür beibe gitt bie Siegel, ba§ ber ©tat 0äger unb 
^Partei ift; aber im ftatbilbenben 33oIfe gepen bie obrigfeitlid)en 
@efd)äftc mepr aug ber ©efammt^eit beg 33olfeg fierbor unb ba; 
^cr ift ber Unterfebieb jmifeben Obrigfeit unb Xtutertbanen bon 
Bufädigfeiten mepralg bon ber perfönlid)en ©tedung abhängig; baber 
fann and} ber ©injelne alg 0äger im ©riminalproceffe auftreten, 
aber inbem er bieg tbut, nimmt er ein obrigfeitUdjeg Slmt für 
fid) in SXnfprud). ^ierin liegt überbaupt nur ein geringerer ®rab 
in ber SSertbeilung ber iÄrbeiten. S)agfelbe macht fid) and; m 
ben f^-äden bemerflid), in ibeld)en bag Xtrtbeil über 
3fbftd}t mit bem Urtbeilc über bie 5lnlbenbung beg ©efepeg bems 
felben ®erid)te übertragen ift. ^n bem bolfbilbenben ©täte b'^l 
bie 35ertbeilung ber 3lrbciten ftärfer beroortreten muffen, toeil bie 
^Parteien in ipm ftärfer gefonbert finb. SDaber i)t and) in ihm 
bie f^orberung aufgetreten, ba^ ein jeber non feineg ©leid^en ge? 
ridjtet Inerben fodte, b. b- ben ©itten feineg ©tanbeg. SDtc 
ftärfer SSertbeilung ber Strbeiten im oolfbilbenben ©täte auch in 
ben poUtifd}en ®efd)äften mu^ ju ben f^ortfebritten gejäblt Inerben, 
lneld)e er ungebahnt b«t, ineld}e aber aud) unter ber 23cbingung 
fteben, ba^ fie jur 23ilbung beg einigen. 33olfeg führen unb bie 
getbeiltcn ®efd}äfte in biefem ©tatg ihren DJXittelpunft 
jänben foden. 

265. T)a 9ied)tgpflcgc bc§ ©tat§ ftedt fid) suv ©eite 

feine Sßermattung ber ®cmeingütcv beg SSolfg, foincit fie in 

ber ®etnalt beg ©tatg fteben nnb einer concentrircnbcn 
feit ber Obrigfeit bebürfen (262). ®iefe ©eite feiner ®efd)äfte 
ift bon biel größerer fSXannigfaltigfcit alg jene, incil fie nid)t 
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auf 3Bicbert}crfte'(Iiing ber augeubüdftii^ geftorteu re(i^ttid)en 
Drbnung, fonberu auf ungeftörtcu ©ebraud^ unb fortfd)rcitcnbc 
5lu§bUbung ber ©emclngüter be§ SSotfeS auSge^t. 5Dabci ift 
ber (Streit über ba§ 9ted^t nid^t aüeiu ju fd^üd^ten, fonberu 
aud^ ju oert)üteu, fotoeit bie ©tat§mad[)t reid^t, oljue bte freie 
Xt)eitual)me ber ©injetuen in ber Strbeit am ©emeiugut gu fto- 
reu; bie Sorge für bie Orbnung in 35erfel^r ber arbeitenbcu 
®efellfd[}aft, in ber 35crt^eirung it)rer 5lrbeiten unb im ^an* 
bei, l)at ber Stat ju übernel}men, weil auf i^r bie aügemeiue 
SBol^lfa^rt berut)t; er foü SBege unb Mittel für ben 23erfel^r 
fd^affen unb feftftetteu, über bie Sid^erl^eit be§(5rebit§ mad^en; 
atteg bie§ aber uid^t um bie ©injelneu in ber ©ntmicftuug il}rer 
Grafte ju l^emmen, fonberu um bie Storungen jumeiben, meldt^e 
bie Sßittfür ber ©injetnen Slnbern bringen tonnte, unb um bie 
Äräfte feiner ©lieber gu Unternel}mnngen gu concentriren, weld[)en 
bie ©lieber nid^t gemad^fen finb. hierbei t^eilen fid) nun bie 
©efdjdfte nnb bie ©üter, meld^e gu i^rer 33etreibung gehören, 
gtoifc^en ber Obrigfeit unb ben Untertl^anen. ^m Stat fön= 
bern fi^ ba§ ©emeingut im engem Sinne unb ba§ ©igentljum 
(262 2lnm.); bo(^ nid^t unbebingt; benn ber 9deid)tl}nm ber 
33ürger gel)ört and^ gu ben ©emeingütern il^re^ ©emeinmefeuS. 
gür beibe l;at bie SSermaltung be§ Statg gu forgen, aber in 
oerfd^iebener Söeife. ®a§ ©igentl^um bleibt ber SSertoaltung 
feiner ©lieber, ber Familien unb ber ©emeinben, mie e^ oon 
il)nen ertoorben morben; in i]^rcm eigenen Sd)o^e fonberu fid^ 
aud) mieber na(^ ber Orbnung be§ StatI ©igent^um unb ©e= 
meingut; aber in allen biefen 3Serl)dltniffen be’^dlt fid; audb 
ba§ Mgemeine oor ben ©ebraud) be§ ©igent^umg an feine 
Orbnung gu binben unb oon il^m gu feiner Sßerfügung l^erau^ 
gugiel)n, ma§ bie SBol}tfal)rt be§ ©angen forbert. SDa§ ©emeiu= 
gut, meld;eg burd) ba§ gemeinfame SBirfen be§ ©angen crmor= 
ben morben ift, mirb ber SSermaltung ber Obrigfeit oorbeljal* 
ten, al§ ein Stat§gut betrad}tet; aber el ift aud) bie ^flid)t 
ber Obrigfeit eg gum 23eften ber Untertlianen gu oermenben 
unb eg il)rem ©ebraud; gu oerftatten. ©g ift eine ber fd;mies 
rigfteii 3tufgaben ber Statgoermaltung bie ©rengen gn)ifd;en 
©igentl;um unb Statggut gu giel;en unb nad^ gefe^ticf)er Orb= 

32* 
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nung ln ©e'brand) iinb ^ortbltbnng bcibcr ein na^ ben tlm[tdnj 
ben n)cd)fctube§ @lcid)gcn)id)t unter U)ncn bev^nfteden. ©in attßc: 
meinet btc befonbern 35crt)dUnlffc cr[d)üVfcnbc§ ©cfcl^ tdf3t fid) fiir 
biefen 2Bed)feI nid)t geben, aber al§ Siegel ber :politi|'d)en ^ug^ 
t;eit mn^ gelten, ba| ber ©tat ber 3Sertnaltung ber ©injelnen 
ntd)t§ entjiel}e, \m§> oljne ben ©diaben be§ 2ltlgemeinen ron 
il)nen ln it)r ©igenttjinn gezogen irerben fann, baljer mir foldic 
©üter in feine Ißeriraltnng sicl}c, treidle adgenieinen IBebürf: 
niffen ber ©tatggcfenfd)aft abl^elfcn fotten nnb bal)er ben 31^' 
fdden f)erf5ntid}er ©ntfd^eibnngen nid)t nberlaffen irerben bür* 
fen. ©inen befonbern dteicbtl}nm, einen ©tat§f(i^a^, 311 fam= 
mein, meld)er ni(^t im lRcid)tl}nm ber S3ürger beftdnbe, ftcl)t 
bem ©täte mir jn, fofern e§ rdtl)lid) erfd)eint fid) baror gu 
fiebern, ba^ er nid)t in f^dllen ber diotl) gcgmnngcn fei bie 
i^ülfe ber 33ürger in nngemül)nlid)em 3lta^e nnb in ftorenber 
^eifc in 2lnf)}rud) gn net)men. ©ln foldfie§ abgefonberteS 
©tatSgnt ftedt fid) aber bem ©igent[)nm ber ©tat§glieber mir 
at§ ein anbereS ©igentl)nm entgegen, 'meld)c§ ben ©efe^en ber 
9fled)t§f)flege unterliegt, nnb e§ l)at ba'^er and) ber ©tat eine 
gefet^md^ige Orbnung gn fließen, nad) metd)er bie 9lbgaben rom 
©igent:^nm nnb ben ©ütern be§ dltarfteS an ba§ ©tat§gnt be= 
ftimmt merben. Obgleid) mm bie SSermaltnng be§ ©tat§ r»or= 
gugSmeife bie ©iitcr ber anbilbenbcn S^l^dtigfeit trifft, entgiel)en 
fid) il)r bod) bie ©üter ber abbilbenben S;t)dtigfeit nid)t gang 
nnb bal)er greift fie and) tt)eitmeife in bie ©emeingüter ber 
ddenfd)l)cit ein (262). SDie 23emal)rnng nnb 23effernng ber 
3Solf§fitte, fomeit fie gnm öffenttid)en 2tn§brnd fommt, mirb 
bie 33ermattnng be§ ©tat§ nidft anfier 5ld)t laffen bürfen. dltit 
it)r mnfg fid) bie ©orge für bie 23ctcl)rung be§ SSolfeS nnb 
bie ©rgicl)nng ber rerbinben. 5)ie ©emeingüter be§ 
3Sotf§bemuf3tfein§ lönnen bem ©tat nli^t glcid)gültig fein. 
2öenn er fie and) nid)t fd)affen fann, fo feilen fie boc^ a(§ 
bie ©rnnblage feiner ©efe|e, beg mllligen ©el)orfam§ nnb be§ 
©emcinfinneS im 3}olfe neu il)m gcfjflegt merben. SDie S^enf- 
nmle berfelben in ©:prad)c nnb in ©d)rift mie in anbern Siöer; 
fen l)at er nid)t allein in red)tlid)en, fonbern and) in fooligeU 
lid)en ©d)n| gu nei^men. biefem ©d)n^ bie 
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^cufmcitc feiner ®cfe|c iiub ber ©cfdjidjtc bc§ ©tat§, burd) 

tretd)C fic erläutert ererben; aber and) ben SDcntmalen ber 2ffiif= 

feuf^aft, ber fi^Öuen v*^iiuft luib be» reltgiofen (Slaubeu^, fo- 

fern fie ©emeingüter be§ 33olfeg ftiib, füd er md}t entzogen iverben. 

2Ö0 in ber llcberlieferung (Sntftcllnngcn, tro in ber f^ortbtl= 

bnng ©todungen §n beforgen finb, fod bic SSorforge bc§ ©tatg 

bie offentlid}cn SDenlmale be^ 3Solf^be^ru^tfeiu§ fid)ern nnb 

bnrd) ©oncentration ber Kräfte il}r 2öacb§tl}um 511 förbern fu- 

d^en. Sitte ererbte ©emcingntcr be§ 23ollc§ fetten and) ber 

ipflege bc§ ©tatgbcrnjaltnng em^fol)len fein. ®iefe ®emein= 

guter bc» 2Solf§be\yuf3tfeiu» greifen aber nod} me§r al§ bie ©c^ 

ineingüter ber tt)Zac§t in ben SSerle^r ber SSeller unter einan= 

ber ein nnb fiir biefen ift ber ©tat ber SSertretcr beg 3Solfe§. 

©r l)at alle ©emcingüter be§ 2Sotle§, baS 35atcrtanb, feine 

©rennen, feinen S5erlel)r nad) an^cn, bie eolf§tl)ümtid)e 2öif- 

feufd)aft, ^nnft nnb ttieligion nid}t ireniger mit il)rem S3erfet)r 

nad) an^en, in ben ©d)ul^ feiner ?tttad)t ju net}men nnb bie 

©orge feiner SSermaltung mu^ fein ben Singriffen ron au^en 

in grieben nnb in frieg einen ftarlen, angreid}enben ©d)n^ 

entgegenftetten ju fonnen. ©0 fällt bem ©tat eine gro^e ttJtan; 

nigfaltigleit ber ©efd)äfte ju, mcldje nad) ber S}erf(^iebeul)eit 

il)rer ©egenftänbe eine 5oerfd)iebene tecbnifd)e S3el)anbtung rer^ 

langen. SBir faffen fie unter ben ttiainen ber SScrmaltung gm 

faminen nm fie bon ber 9led)tgf)flegc gu unterfd)eiben; benn fie 

begweden nid§t mic biefe bie ©c^tid)tnng be§ ©treitS im ^n= 

nern be§ ©tat§ nad) ben ©runbfä^en ber an§gleid)enben nnb 

ftrafenben ©iere^tigfeit, fonbern burd) 33erl)ül^nng be§©trcitg 

bie ©id)erung nnb burd) ©oncentration ber Kräfte bic f^örbe= 

rung ber ©emcingüter. ®iefc beiben ©eiten ber SSermaltnng 

merben bod) nid)t gu einer ©intt)eilung il)rcr 9cbrand)t 

merben lönnen, meil ©idf)erung nnb f^örberung nur mie Slu^= 

gangSfJiinft nnb ©nb:punlt gn einanber fid) rcrl)altcn. ttJtan 

mirb fie nad) ben rerfdjiebnen ©egenftänben gu unterfd)ciben 

l^aben, meld)c an^einanbergelegt morben finb. SSir erl)atten 

bemnad) gmei §anf)tgmcigc ber SScrmaltung. §ür bie ©emcin= 

güter forgt ber eine im ^nnern, ber anbere nad) il)rcn S3cr= 

^ältniffcn gnm Slen^ern. ^cr erfte 
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vcic|t)altigftc, tä^t akr ^tuclgc in ftd) untcili^elbcu, Welt 
bic ©emelugütcr ber SSRn^t unb bic ©emcingütcr bc§ SSewu^t'- 
feilte toerfii^iebene ^rten ber 33et)anbtung etforberu. 

266. S)ic ^ac^t, weld^e ber ©tat ju üerwatten '§at, bc= 
rut)t auf bem bon i^m be^erfd)ten Sanbe mit ben Gütern, welche 
bie Statur unb ber ©ewerbftei^ in it)m erzeugen. ®er ©tat 
l)at auf ßoncentration biefer Innern ®üter auSs^iget)n, barf 
aber au^ bie ©lieberung berfelben nid)t bernac^tdffigen. ^n 
biefer boipfjetten Dflic^tung feiner 3Serwattung tonnte man jmei 
einanber entgegengefe^tc ^beatc für feine S^l^atigteit in baä 
5lugc faffen. SDa§ eine würbe baranf t)inau§laufen, bafi aüc 
©üter be§ 3Satertanbe§ in bie ceutraUfirenbe ^ai^t be§ ©tatä 
gebrad)t würben. S)abur^ aber würbe ber ©tat nur eine un» 
crtraglid}e £aft ber 3Serwaltung fid) auftegen unb feine eiu§et= 
neu ©lieber ber freien 33ewegtid)feit berauben, auf welcher nii^t 
ber tteinfte ber ©efammtmad}t berul)t. SBir t)aben eä 
fd)on auggef^rod}en, ba^ bie ©emeingüter be§ 23otfe§, weld)e 
ber anbilbenben ^^dtigfeit anget}oren, ror^rfc^enb bem ©igen* 
tt)nm ber ©tatggtieber snfatten fotlen (265). S)er $Reic^tt)nm 
be§ ©tat§, weld)er feinen cin^etnen ©liebem ni(i^t jur SSer» 
wenbung gefteltt würbe na^ ^iJta^gabe i^rer 33ebürfniffe nnb 
il)rer fortbitbenben würbe ein tobter 9ftei(^^t^um fein. 

< SDag entgegengefe^te ^beal würbe baranf l^inauSlaufen, ba^ e§ 
ben einzelnen ©liebem be§ ©tat§ überlaffen werben foltte alte 
©emeingüter >e§ S5oll§ unter fic§ p oertkiten nnb at§ i^ 
©igentl)um §u gebraudjen, bie ©tat^mac^t aber k^^'^orgeljen ju 
laffen au§ bem, wag alte ©lieber jnr 2öol)lfakt beg ©anjen 
beifteuern. SDiefeg ^beal legt atteg ©ewit^t auf bie freie ©nt= 
widtung ber ©lieber nnb kfft aug i^r non freien ©tüden 
bie ©entratifatlon ber ^vdfte l^errorge^en jn fe^n. 5lber mir 
unter ber SSebingung würbe bieg fid) erwarten taffen, ba^ in 
jebem ©liebe auc^ bie oolte Äraft beg ^Jlittelpunttg in gleicher 
Söeifc \x^ erwiefe, aüe ©tatgangel)örige in bemfelben ©rabe 
bem ©emeinwefen guget^n unb ber ©infid)t in bic f)otitif<^en 
3wcdc t'^eilt}aftig wdren. Unter biefer Sebingung würbe bic 
SSerwaltung beg ©tatg gang überftüffig werben unb ber Um 
terfd)icb gwif<^^cn Obrigfeit unb Untert|an bcrfd}Winben. SSeibe 
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^bccite iüibciiv^ed)eu in gtcid)em ©rabc bcr ?^atur bc§ ©tat» 

imb fonueu uuv barauf ()iu\Dciiett, ba^ ©cutraUfatiou bcr SScr= 

jDaltuug unb SSert^eituuö bcr ^a^t über bie ©tieber in öteb 

d)er Sßeifc ju fud)cn finb, ba» ^beal bc§ ©tatg aber ba tjor^ 

l)anbcu jein würbe, wo beibe in ©tei^gewidjt unter cinanber 

ftänben. ®ic mtnr beg ©tat§ oerftattet bieg ©tci(^^gewid)t 

nid)t in oodem ^D^a^e, benn feine innere ©ntwidUing bcridjt 

barauf, ba^ eg beftänbig geftört unb beftänbig wicbertjergeftetit 

Wirb; aber um fo gefnnber ift it)r Seben, je ftärfer bag ©tre- 

ben in ber SSerwattnug beg ©tatg ift ben ©tiebern it)ren 

tt)cit an §n5uwenbcn, je williger bie ©lieber it}re 5?räftc 

bcr (Scntralifation juwenben. S)ie f^reil}eit ber is^tatggticber in 

ber IBennt^ung ber ©emeingüter für il)r ©igent^nm l^at fein 

?giaB in bem^iUta^c il}rcg ^otitifd)cn ©emeingeifteg; bag iUlafj 

bcr centralifirenben ©tatginad)t l}ängt ab oon bcni ^a^c, in 

wcld)cm fie bie ©lieber beg ©tatg snm allgemeinen 33eftcii in 

©ebeil}en ju er^lten wei^; ba wir oon ben beiben einfeitigen 

^bcalen bcr iBerwaltnng bcr ©emeingüter abfe^n müffen, bleibt 

nur fibrig eine Orbnung gn fud)cn, in wcld)er ein Zl)dl ber 

©efd)äfte für bag ©emeingut unmittelbar ber SSerwaltung beg 

©tatg jufdllt, ein anberer ^l^eil ber 33erwaltung bcr ©injel; 

neu überlaffcn bleibt nnb tmr mittelbar bem ©täte jn ©utc 

fommt. Sluf Sibgrensnng beiber 5:l}clle wirb bie 33erwaltnug 

felbft l)inarbeiten müffen um ben ©treit über il)rc 3ted)tc jn 

ocrl)üten. Id^t fid) nur bie allgemeine Utcgel für fie gc^ 

ben, baB fie gcfc^c^en foü na^ bem ^Jta^e beg ©emeingeifteg 

in ben ©liebem unb nad) bem ^afee bcr ©infid)t in bcr ccn= 

tralifirenber Obrigfeit oon bem, wag für bag ©ebeil)cn bcr 

©lieber verlangt wirb. S)ag ©emeingut, auf wctd)cm bie iUtadjt 

beg 3Sol!eg berul)t, bag SSaterlanb mit bem oon il)m anggcljcii'- 

ben ©ütern, ift für bie ©taten in oerfd)iebencr Sßeife gegeben 

unb §u ocrfc^iebencn ocrfd)iebenem ©rabe angccig= 

net; wie bie Seobllerung in ocrfd}icbcner 2ßeife feiner fid) be^ 

md^tigt l)at, fo nimmt fie and) ocrfd)iebcncn 5tntl)eit an fei. 

nem ©ebei^cn; bcr ©emeingeift ift ba^cr in ocrfd)icbenen SSol. 

lern ocrfd)ieben nnb in il)rcn 3^^^^^^^ wed)fclnb; ebenfo wenig 

Id^t fic^ ©infii^t ber Obrigfeit in gleichem iiberall nnb 
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$11 (illcii i^orau§[ci^cn. btcfcni (Seyd}äftc Unirbc bet 
©tat bic tcvtt)eitenbc ®crccf}ttgfcit üben müffen, u^ctdjc über 
fein l}inau§gel)t (263 5tnm. 1). SSou c|efd}td)tad) geoe^ 
benen ißebinönngeu abt)ängig nmf3 man e§ nad» f^ofitben 33c= 
ftimmnngen $n leiten filmen, meldjc bie ^Sidigfeit aum ddaü= 
ftabe nel}men nnb nad) attgcmcincn Oefe^en fid) nid)t cntfd)ci= 
ben laffen. ^n einem nod) pljern ©rabc al§> in bet 3(ed;tg= 
fjftcge mad}t fid) in biefem ^meige bet f)olitifd)en ®efc|äfte bie 
33etrac^tnng gcltenb, ba^ bie ©efe^e bc^ ©tat§ ton ber SBcife 
abpngig finb, in meldjer bie 5lnfgaben beg fittlid^en Seben§ 
über SSöIter nnb 3citen cd§> über Xrdger ber Beltgcfc^idjtc 
in berfdiebencr äöcife fid} bertpilen. 

©vft an ^biefer ©teile, bei bev S3etrad)tung beffen, mag ber 
©tatgmann für ben 9teid)tl}um ober bie a}iad)t beg ©tatg in feinem 
Innern $ii tbun bat, mürbe bie Sebre ein$utreten haben, meld}e man 
yiationad ober ©tatgöfononil nennen lönnte. Unfere frübern 93ei 
trad}tungen haben fd}on barauf aufmerlfam gemacht, bag fie mit bem 
SJöe’tbanbel au tbun bat nnb bie Unterfudiung cineg größeren ^rei* 
jeg beg fittlicben 2ebeng au ftd) giebt (228 2lnm.). S)ie fdegeln für 
jte haben baber nur aug ber Sßeltgefdid)te gezogen merben fönnen. 
äßenn man fie auf bie ^irtbfebaft eineg Ißolfeg ober ©tateg befdrän= 
len modte, fo mürbe fte eiueu burebaug barticurariftifd}en ©barafter 
annebmen unb auf bie iöerüdfid}tigung feiner befonberen ©tedung 

eingebn müffen; bebnt fie aber ihre Unterfuebungen 
Uber ade S3öder unb ©taten aug, moau ihr ©treben nach adge* 
meinen Siegeln führen mu§, fo fann fie bie innere 6fonomie ber 
^ßolfer unb ©taten nid}t ohne ihren äußern SSerfebr begreifen unb 
mu| ihre mdt über ade ißerbältniffe augbebnen, in melcben 
S5oder unb ©taten ber aöeltgefcbicbtc ficb aeigen. ©g genügt au 
ermahnen, ba§ 9teid)tbum unb iOtaebt aud mit ber ©ultur beg 
©emu^tfeing in 9Bed}felmirfung flehen. 2Bir müffen baber and 
tn biefem gJunfte auf ben Bufammenbang ader etbifeben SBiffenfefeafs 
teil mib auf bie 9totbmenbigleit fie mit ber adgemeiuen ©efdiebte 
ber Vernunft in IBerbiubung au feben bringen. S)araug erbedt 
aur ©enüge, ba^ bie idegeln für bie innere ©tatgoermaltung in 
tl^'er SSeaiebung aur SJtacbt beg ©tatg unb beg SBodeg nur feftr 
adgemeine ©efidbtgbunfte ergeben fönnen, mel^e ihre f^rudbtbarfeit 
r ^«^enbung auf befonbere gefcbid}tlicb gegebene ißers 
baltmffe aeigen. ©old}e ©efidbtgbunlte fteden B^’eale auf, melde 
bie gute ©tatgoermaltung im 2luge haben fod; fie laufen aber auch 
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nad^ cntgcgcucjefc^tcn ©eiten au0 unb muffen in biefen einfeitic^en 
9ticbtuugeii i^r ©egengemi^t fuefeen, menn fie bcu ©cgenfalj im ^mtiti: 
fd)en Seben jmifd^en Obrigfeit unb Uutevttiau nid^t auftjebeu fetten. 
5ttuv bag ®lei(^gemid^t jmifd)en Öfonomie ber f^-amitien unb ber 
meiubcu eon ber einen ©eite unb jmifd)en©tat§öfonomie een ber am 
bern ©eite fanu aB angcfel^u merbeu; el berjuftetten fann aber 
and) bie befd)ränEte ©b'^äre beg ©taB ui(^t erreichen. SBemt mir 
bauen auSgehu, ba§ ®ett unb ©tat auf uererbten ©emeingüteru 
beruhn, fo h'^ben mir bie Öfeuomie ber ©taBgtiebcr aB ©runbs 
tage für bie ©taBöfenemie gu betrachten unb müffen ben Sleidh- 
thum jener aB ben ©runb be§ ©taBreid)thum§ betrachten, ©as 
bei mirb eg md}t au^bteiben fönnen, ba^ bie 35erfd}iebenheit beä 
SBatertanbeS, ber 3Beifen, in meld;en ber 23efth feiner 5i 
ihm fi(h uertheilt h^t in uerfchiebenen ©raben bur^ ^uuft 
angeignet unb Uerebelt morben ift, ben Siegeln ju ©runbe getegt 
mirb, meldjc bie 3Sermaltung beg ©tat ju beobachten h^it. ©ie 
hat e§ mit einem em^irifh gegebenen ©teffc jn thnn unb mu§ 
baher uon emhirifheit ^enntniffen hic^'i’^ tth laffeu. ©a^ 
atte ©taBöfonomif auf biefe hifturifhe ©runblage ju bliefen hat, 
mäht fie jn einer hiftorifd)en 3Biffenfd)aft. .^ieraul fliegen aber 
niht h^e attgemeinen ©rnnbfähe; benn bie ^erfhicbenheiten ber 
33ölfer, ihrer ©taten unb ihrer mirthfhaftUhen S3ilbung geben 
nur uerfhiebene Stttarimen in ber 5lnmenbnng attgemeiner ©runbi 
fähe auf befenbere ^dtte ab; bie attgemeinen ©runbfähe bagegen 
müffen an! bem beg ©taB gelegen merben unb taufen 
baher auf ibeale @efihi»hwi^fi<^ h5mul. S)ag folhe ©efid}B: 
fünfte and) uen ber ©taBötonomif berüdfihtigt morben ftnb, 
feigen bie ^orfhtiften berfetben, melhe batb mehr auf ©entralü 
fation, batb mehr auf ©lieberung bringen ober ba^ ©teihgemiht 
jmifhea beiben erftreben. ®ie Ueberlegung aber, bag biefe lei; 
tenben ©efihtSbimfte un§ boh nur menig leiften Eönnen für bie 
Söfung ber fhmierigen 9lufgaben, melhe bie befonbere Sage ber 
SDinge ber ^rarB uorlegt, führt baju, bag ber Unterfud^ung ber 
aJlittel in ber ©tatSöfonomif ba^ grögte ©emiht beigelegt mirb, 
unb hat auh bajn uerführt, bag man bie ©taBöfonomil aB 

' eine rein hiftotifhe 2Biffenfd;aft betrahtet hat. ttttan hätte beben; 
fen füllen, bag 5lufgaben niht au^ ber ^enntnig beg SSBhengen 
unb SSefiehenben entnommen merben tönnen, fonbern au^ ben 
gorberungen ber 33ernunft. 9Jlan hat fie freilih auh an^ ben 
©ebürfniffen ber ittatnr entnehmen motten unb bie^ in Ueberein; 
ftimmung gefnnben mit ber ^Infiht uon ber ©taBöfonomif, bag 
fie bie natürlihen ©efe^e für bie 35crmaltung ber ©taBmirthfhaft 
ju erforfd^en hätte, SDiefe ?lngd)t haben mir fhon beftritten (228 
3tnm.). S)ic ttRittel für bie Söfung ber boiitifh^^ ^tufgaben bie; 
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tet jum bie Sflatur, aber bod) nur atö ro^c ©toffc, 
iücld)c non ber Sßcrnuuft angeeignet unb nevarbeitet inevben inüfs 
fen; jotneit fte nur ber SRatur anget)ören, entjiebeu fie fid) ber 
9}tad)t ber Vernunft unb föunen ba^er in bie 33ered)nungen einer 
^3raf^ii(ben SBiffenfebaft nur alö 33craugfebungen, aber nid^t alg 
33orf(briften für ba^ §anbelu aufgeuominen inerben. 2lu^ beu SSe? 
bürfniffen ber 9Ralur enblid) fanu man bie Sfufgaben ber @tat|: 
miffenfd)aft nid^t entnehmen, ineil fie fonft nur auf (Sr^ciltung au^; 
geben mürben, bie ©rbaltung aber nur ^orbebingung für bie meis 
tere ©ntmidlung ift. ©ic SDiittel, bereu mir für bie firaltifd^c 
Söfung ber mirtbfcbaftlidben Slufgaben bebürfen, bereu natürlid}e 
©efel^e mir ba^er and) erforfdben müffen um ber Sehren für bie 
35olflmirtbfd)aft mächtig ju merben, erinnern ung nur baran, ba^ 
in bie moralifdbe Söiffenfcbaft non ber ©tatgöfonomie ein guter 

nuferer ^enntniffe non ber 9batur unb non ben natürlicben 
SSebingnngen ihrer SSerarbeitung burd) bie ^unft aufgenommen inerj 
ben mu§, menn mir bie ^wobifebe ©ntmidtlung be^ fittlidyen £e; 
beug, mit ineldbem fie fidb befdbäftigt, begreifen moCten (168). 
2)ie^ bringt ben gefdbidbtlidbeu Sb^d ii^ bie ©tat^öfonomif, ber 
un§ an bie natürlidben SSebingungen be§ fittlid}en Sebeng erinnert, 
©aburdb mirb fie aber ben moralifdben SBiffenfdbaften nidbt enti 
gogen, meil fie non ben Bivedten ber ©tat^mirtfdbaft au^gebeu mu§, 
fonbern fie ftettt fidb nur aB eine ber Slnmenbungen bar, meldie 
mir non ben allgemeinen ©runbfäben ber (Stbil auf befoubere ge« 
gebene ^ßerbältniffe in einer bejtimmten 3^iid)tung be^ fittlidben 
Sebent ju madben haben. .l^ierauS ergiebt fi^ ein großer 9ieicbs 
tbum ber 33emerfungen, ber 35ergleid}ungen, au^ meldben Siegeln 
für äbnlidbe gäde gejogen merben tönnen; e§ mirb möglich fein hier; 
über mancherlei 5;bcorien aufgufteden, meldbe bie hennbifdbe ©nt; 
midtlung, bie Bugenb, bie Slütbe, ben 33erfad ber ©taten, ihre 
ruhigen B^den, ihre dtenolutionen, bie SSertbeilung unter ben ner^ 
fdbiebeneu Btneigen ber dBirtbfdjaft, ihre nerfd^iebenen Sldittel, baö 
äBünfdben^mertbe unb ba§ ©d)äblid)e in ben 35erbältniffen unter 
ihnen an beftimmten ^eunjeidben unterfdbeiben lehren; ade biefe 
jlheorien, fofern fie auf ridbtiger 33eobadbtung beruhn, merben ju 
einer reid;en Belehrung über bie Slufgabeu unb ddittel ber ©tatls 
Oermaltung bienen unb nühlid)e gmgerjeige für bie ^rari^ abge* 
beu; aber man mirb barüber nid}t oergeffen lönnen, ba§ fie nid)t 
au^reidbeu für bie 3lufgaben ber ^rari^, meldbe in ber SSermals 
tung bie befoubere dtatur be^ Sanbeg, feiner Semohner, ihrer 
(Sulturftufe unb ihreg 33erfehr5 mit anbern SSölfern gu beben; 
fen hat, borjüglidh aber, ba§ bie Seifpiele ber frühem ©efdjidhte 
nid;t ma^gebenb für bie SSerfudhe nuferer B^den fein fönnen, meil 
mir einer anbern (Sulturftufe angehören, ©o mie in ber dtedht^; 
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btc al6flmftc ^^corte t)c§ 9(?atum(I)t§ ber ^tfiovifd:)cu 
©dbulc it)eid}en müffen um bte vid)tigc ©teile für bic 9ted)t§i 
^^ilofop^ic SU ermitteln (263 2Inm. 2), fo ^aben bie abftractcn 
X^eovien bei 2Jtercantilfl)fteml unb ber ^^br^otraten nur ^Sor^ 
läufer abgegeben für bie Sebanblung ber ©tatlöfonos 
mit, melcber bie bPofob’^tfcbc Unterfuc^ung über bie moralifdjcn 
©efebe ber ©tatlüermaltung fidj ansufd)lie§en bi^t. ©ie mivb bas 
rauf aufmerffam machen müffen, ba§ bie IBertnaltung bei ©tati 
nur einen Ileinen X^eil bei fittlicbcn SebenI beberfc^t, in i^rem 
\Dirt^fcbaftlid;en ©ebiete ron ber SBirtbfcbaft feiner ©lieber unb 
bem SBeltbanbel befcbränft ift, in i^ren Seftrebungen bem aUges 
meinen ©ange ber ©ultur ftd) anfd)lie§en mu§, ba^er amb nid)t 
ol)ne auf anbere ©üter bei ftttlicben SebenI nur bic 
ailadbt bei 5Bolfel unb feinel ©tatI betreiben unb nid)t ju allen 
Seiten biefclbcn Smedc ftd) fe^en barf. S)er ©ultur bicnftbar 
^at bic ©tatimirt^fc^aft all ein ©lieb ber allgemeinen ©ultur 
fic^ SU betrachten unb mie bie ©ultur nid)t in einem Greife üers 
laufen, fonbern in fortlaufenber ©teigerung immer ©rögercl ges 
minnen foll, fo bürfen mir and) bie ©tatimirthfchaft nicht an eis 
nen ^reil ron ©efehen binben moHen, fonbern 
eine fortfd)reitenbe ^ertoHlommnung ihrer 2öerle unb ihrer gefehs 
liehen Orbnung s« ermarten. ©ehr merflich ift befonberl ber 
Unterjehieb s'^ifchci^ 95ermaltung bei ftatbilbenben 3Solfel unb 
bei oolfbilbenben ©tati. SRicht fo fehr bem ©rabe all ber _?lrt 
nad) finb beibc unterfd)ieben. 35iel leichter unb einfad)er ift fette, 
riel fchmieriger unb sufammgefchter ift jene, ^m ftatbilbenben 
3}olfe mädhft bie HJta^t bei ©tatel mic freimidig attl bem SSolfc 
heraul, im oolfbilbenben ©täte mu| fie mit SOtühe feinen ©lies 
bern abgemonnen merben; in jenem finb bie ©lieber biel gleid)artis 
ger unb baher auth biel mehr nach bcmfelben ©efchc s^ bevmals 
ten, in biefem ift bie ©lieberung biel mannigfaltiger unb bie 33ers 
maltung mu§ baher auch nach einer biel feineren 5lulbilbung bers 
felben ftreben, menn fte sum gemeinen Seften in ein 2ßerf bereis 
nigt merben foden. ®ahcr ift bic ©tatlöfonomif auch erft in 
neuern Seiten su ber ©ebeutung gefommen, melche fie unter ben 
moralifd)en Sßiffenfthciften gegenmärtig behauptet; im 5lltcrthumc 
ftnben fich nur fehr sevftreute 23emerfungen, melche su il)!' 
gen merben tönnen; mit bem ©rabe ber 5lulbilbung, melchen 
anbere 5ßolitif in ihm erreicht halben, laffen fie ftlh 
nicht berglcichen. 

267. ^ic ©tat§bermaltung besmeeft bie ©utmidlnng ber 

©emcingüter bei 35olfg. ®te ©ntftehung ber ©emcingüter 
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ließt i)or bcm ©tat (259); |tc vererben fict) imSSotfc unb 

ben bon it)m gepftegt; boii tt}rcr enttbibttuug mu^ unb bavf 

bletcS ben ©liebem be§ ©tatg übertaffen iverben. ©elbft feldjc 

©enieingüter, n)etc^e an§ gemelnfamen Unterncl^mnngen unter 

ber Seitung ber Obrigfeit, vrie ©robernngen ober ©tat^trerfe, 
l)erborgcgangen finb, bleiben gn)ar unter bcm ©c^n^ unb ber 

gefel^tidjctt 2}erfügung beg ©tat§, merben aber bod) nid)t allein 

bem borüberget)enbcn ©ebrand), fonbern and) bem ©igenl^um 

ber g^ribaten übergeben. 2)er ©tat forbert für bie 35ermat= 

tung nur eine Xl)cilnng ber Strbeiten an ben ©emeingütern 
gibifdjen Obrigleit unb Uutcrtr)aiicu, meit auf bem ©egenfa^ 

Smifd)cn biefen ber ©tat bernljt. mz aber bie 3:t)eilnng ber 

5lrbciten im 2öad)fcu ift, fo fü|rt fie and) bie ^^eilnng beffen 

l)crbci, mag bor^uggmeifc atg ©emeingnt ober atg ©igentl)nm 

bcl)anbett mirb (262 2lnm.). SDic 35crmaltung beg ©tatg §at 

biefen Unterfd)ieb in gefe^md^iger Orbnnng 511 crl)atten, bie 

anggcfd)iebcnen ©emcingüter unter tl)rc befonberc ipflegc 511 

ncl)men, aber and) nid)t minber bafür ju forgen, ba^ bie ipflcge 

ber ©emeingüter, mctd)e bem ©igentl^nm ober bem ©ebran^ 

ben Untertljauen überlaffen morben ftub, in gefe^mdp= 

gen ©c^ranlen fid) bemege, bamit tl)r ©cbeil)en nid)t burb§ 

SBidfür ber ©insetnen gefdl)rbct merbe, fonbern eine ccntra= 
tifirenbe Orbnnng in il)rcr 33ercrbnng, t^rem i8erM)r nnb il): 

rer mcitern ©ntmidlnng fid) l)erftette. .ipierbnre^ finb bie beU 

ben ^au^tjmeige be5cid)net, in meld)e man bie ©efc^dfte ber 
SSermaltung ^erlegen lann. Oer eine trifft ben ©d)a^ ber ©e= 

meingüter, metc^c bieObrigfeit bcftdnbig gn i^rer 3Sermcnbung 

l§aben mn^ um bag ©cbcil)en beg ©an^en gn filtern, meld)er 

aber and) einer beftdnbigcn ©rgdnanng ang ben ^Jtittetn ber 

©tatgglieber bebarf, ber anberc trifft bie ©ütcr ber ©tatgglie= 
ber, berer'©ntmidlnng in jeber 2lrt beg 3Serlc:§rg ber ©tat 

SU übermad^en l^at. ^m ftatbilbenben 35Dtfe mic im oolfbitbens 
ben ©täte merben fid) beibe 2lrten ber 33ermaltnng notl)mcns 
big einftellen, nur ba| in jenem megen feiner einfat^ern ©lic= 

bernng im ©egenfafe smifd)en Obrigfeit nnb Untcrtl)anen unb 

in ber 3Sertl)eilnug ber 2lrbeiten über^an^t and) ber Unterfi^icb 

Smifd)en ©tatggnt nnb ©igent^nm ber ©tatgglieber meniger 
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[tat! ’^ct^jortretcn \ütrb at§ in blcfcm (266 2inm.). 5Dic fort: 

fct)reitcubc ©ntnntftung in bcr 3Scvt^eihing bcv Sirbeitcu, toeIrf}e 
mit bcr fortfd^rcitenben ©ntmicftiing bc§ @tat§ gtcidjen ©d}ritt 

t)dtt, muj3 and) gn einer mannigfaltigem Oeftaltnng bcr ocr: 
fd)icbcncn 3'^cigc ber ©tatSoermaltung fül)ren. ^m ftatbils 

benben SSolfc gct)t bic 5lbfonbcrung bcr @tat§güter oom (Sigen: 
tl)nm aug ben gemeinfamen llntcrncl)mungen be§ 3SoIfc§ l)crs 
oor. ^m ootfbilbenben ©täte bilben fid) bic ©tatSgiitcr an§ 
ben Untcrncl)mnngcn bcr ©lieber l)cran§ nnb bcr Obrigfeit 
fällt ba§ ®efd}äft gu in il)nen Sßerfc bc§ @emeinfinn§ gu er: 

bliden. ©ic t)at au§ ben Krümmern einer alten i^olitifb^cn 
©nltnr ba§ 58raud)bare für ben neuen ©tat gn retten unb 
mag an oercingclten fünften in ocrfd)icbencn 9ftid)tnngcn für 

bic Silbung eine» neuen potitifd)en ©emeinrnefen^ fid) regt 
nnb befonbern ^''^^den be§ ©tat§ bient, bem ©treite bcr ifjar: 
teien gn cntgiel)n unb gu ccntralifircn. ^icran§ ergiebt fid) 

im oolfbilbenben ©täte eine fel)r bcrmidelte SSermattnng. ®ie 
©rünbe ihrer Sßcrgmeignng bleiben fi(^ aber gleich 
ten be§ ©tatg. ®ie ©tatSocrmaltnng erftredt fid) auf aUc 

©emeingüter bc§ 2Solfe§ fon)ol)l ber anbilbenben al§ bcr ab: 
bilbenben Sll)ätig!eit, obmol)l auf bic erftern oorgng§mcifc (262), 
mcil bie letztem lcid)ter gnr iIRittl)cilnng fommen nnb bal)cr tue: 

niger bcr obrigfcitlid)cn centralifirenben §ülfe bebürfen. 2lu§ 

biefem ©vunbe feilen and) biefc mcl)r bem ©rmeffen bcr ©in= 

jcliicn übcrlaffcn merben, aB jene, hieraus fließt ein SO^af^: 
ftab für ba§ SSerhaltcn bcr ©tatsocrmaltnng and) gn ben ©ü: 

tern bcr anbilbenben S^hätigfeit, mcil fic nid)t ol)nc 33crblnbnng 

mit ben ©ütern bcr abbilbenben S:l)ätig!cit bcftet)n fönnen. 
3e inniger biefc SScrbinbnng ift, um fo meniger bebürfen fic 
bcr obrigfcittid)cn Seitnng. ®a§ ^cionftfein il)rc§ 21>ertl)g 

für bie ^'^ede, gn mcld)en fic bienen feilen, eerftattet ben ©in: 

gelnen il)rc freie 3Seriecnbnng, \ocil c§ ben ©igennni^ augfchlicft 

nnb ben ©emeinfinn medt. ?lid)t auf ade ©fiter bcr anbil: 
benben 5:i)ätigfeit erftredt fid) aber in gtcid)cr SBeife bag 33c: 

mnftfein tl)re§ 3Bertl)§ nnb il)rcr gtecdmäfigcn SScrmenbnng 
meber bei ben Unterthanen nod) bei bcr Obrigfeit. ^ür bie rid): 

tige 2Sertl)cilnng bcr 5lrbciten an bcr 33enealtung bcr ©emciu: 
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guter unb beS ©igentl^umS strtfc^en bctbcn ^t)eiten be§ Statä 
trirb c§ baranf anfommen ein Urtl^eil ju gewinnen über ba§, 

Wft§ ber obrigfeitttd)en ©ewatt in ber SSerwaltung ber ©emeini 

gnter gnftebt unb wa§ fie ber freien 33eftimmung ber Unter« 

tl^anen nbcriaffen fott, beibeg nach iJJta^gabe be§ bem einen 
unb bem anbern beiwobnenben i8ewuf3tfeing. 5Dic ©d}Wie= 

rigfeiten eine§ fol(l)en UrtbeitS taffen evmeffen, wetebe :politi= 

fd;e ^?tugbcit für bie rid)tige ©tatgrerwaltnng erforberlid) ift. 

S)ie Orbnung be^ ©tatlb^iu^b^tt^ forbert eine ridjtige 3}ers 
tbeUung ber Slemter im ©tatsbienfte. S)ie @ef(ibid}tc jeigt aber, 
ba§ biefetbc ni(bt unter alten Umftänben biefetbe fein tann. ^Da« 
ber bat bie ^ßrari^ in ber SSertbeitung be§ ©tatgbienfteg in feine 
Bweige febr gef^Wanft unb biefen ©dbwanfungen ift and) bie ^tbeo« 
rie gefolgt, ^'^ci rerfdbiebene fJUdbtungen bi^^w taffen fid) nicht 
rerfennen. ®ie eine gebt auf eine unoeränberlii^e 33ertbeilung 
ber iitemter, bie anbere auf einen breiten ©pietraum für bie SBitt« 
für, weldbe ben augenblicfUdben 33cbürfniffen unb bem SBedbfel 
fjerfönlicber iBerbältniffe ©enüge jn tbun fidb oorbebält. 5Dic er« 
ftere b^t ba§ Uebergewi(ibt, Wo bie Orbnung be§ ©tatlbau^baltjö 
ber centralifirenben ©tatgma(bt at§ ©d)ranfe ihrer Sßittfür entge« 
gengeftettt wirb, bie anbere, wo biefe für fid) bie f^reibeit fud)t, 
Wetd)e ben SSerbältniffen gemd§ bie Orbnung febaffen fotl. SDie 
@cf(bi(bte seigt, ba§ beibe 3ftid)tungen ficb freuten, bie iRatur ber 
©acbe feiner oon beiben eine unbebingte ©eltung oerftattet. 2Bo 
bie Orbnung be§ ©tat^bienfte^ eine unbebingte 35ertbeilung ber 
Stemter berbeigefübrt bat, wie in ben f^reiftaten beg 3tltertbum§ unb 
in ©ngtanb, ba ftnb folibe 3temter iRamen geworben, weld)e in 
oerfd^iebenen Seiten f^br oerfd)iebene ©efebäfte bejeidjneten. 2Bo 
bie 2Biüfür ber ©entralmad)t bie 58ertbeilung ber Slemter nach 
9Ra§gabe ber Umftänbe ju änbern ficb oorbebiett, wie in ben fo« 
genannten abfoluten ©taten, ba jwang bie iRotbWenbigfeit Orb« 
nung in bie Verwaltung ju bringen bagu boeb nicht gefebtoS bie 
33ertbeitung ber ©efebäfte ju änbern. Von ber einen ©eite for« 
bert ba^ SBefen be§ ©tat^ eine gleid)artige 3Rorm feiner SScrwal« 
tung, oon ber anbern ©eite treibt feine gefdicbtlicbc ©ntwicftnng 
im 2Bad)fen ber 35erbältniffe unb ber bolitifdben ^iatente ju Stu^« 
nahmen oon ber 9tegel. SDaber bat in ber i^olitif bodb nod) im« 
mer mehr bie 5|3erfon als baS 5lmt gewogen unb nicht Wer 
nig biefe/ fonbern wer föniglid) banbeite, ift ber äReifter ber ©a« 
eben geblieben; baber ift auch in ben ©tatsformen, Weld)e bie cen= 
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traliftrcnbc aii eine Beftimmte Orbnung ber ^lerntet ju 
btnben fud)teu, bie SSert^eitung ber ©efd^äfte in ber SSertnaltung 
am menigften gldd)artig gemefen, mie eine 33ergleid)iing ber 33ers 
faffungen in ben greiftaten bei 3lttert^uml unb im englifdjen ©täte 
jeigen fann. S)iefer 3Bed}fcl in ber SSert^eilung ber ^oUtifd^cn 
@efd)äftc tann aber nid}t Oegenftanb ber Unterfuebung merben, 
menn el baranf abgefe^n ift eine allgemeine 5;b^orie über bie 
(Sint^eiliing ber ©tatlbcrmaltung aufguftcHen. SDer SSorfd^lag, mets 
d)en mir ju biejem B^^ed^e gemad^t b^ben, iiur an bal 
SBcfen bei ©tati, trifft and) nur bal StÜgemeinfte unb ift meit 
banon entfernt bie rietfacben ©efd^äfte ber 3)ermaltung erftbö^fen 
ju moüen. ®ie beiben ^Sermaltung, meldbe toon ibm 
unterfd}ieben merben, taffen nodb niete Unterabtbeitungen ju unb 
erforbern fie in großem ©taten, ftebn auch mit einanber in fo 
enger SSerbinbung, bal fie in ber 5prari^ nid;t immer fid) fonbern 
taffen unb ßonbetenjconfticte bernorrufen. S)ie 33ermattung ber 
©tatigüter fattt meiftenl mit bem jufammen, mal man unter 
ginanjen nerftebt, bie SSermattung ber Orbnung im ©ebrau^ ber 
^rinatgüter meiftenl mit bem, mal ^otijei genannt mirb; aber 
biefe au§ ber ^rarü b^^^^l gebitbeten Flamen unb ©ebiete trefs 
fen boeb nicht genau mit bem jufammen, mal man bem begriffe 
nad) unterf^eiben mu§. Unter ginanjen nerftebt man b^iubtfdd); 
tid) bal ©etbmefen bei ©tati; el fd)tie§t ficb baran aber au^ 
bie 33ermattung anberer ©tatigüter an, meld)e nom ©igentbum 
aulgefd)ieben merben, meit fie für bal ©erneinmefen bei SSotfel 
unb bie ©icbei'beit bei 33ertebrl non befonberer Sid)tigfeit finb. 
9bad) ber 3ftatur bei ißatertanbel unb ber in ibm norbanbenen 
©utturnerbättniffe finb biefe nerfd}iebeuen B'vcige ber 3Sermattung 
nid)t überall biefetben. Bu ber 93crmaltung ber ©tatigüter finb 
gefd}tagen morben nach örttid)en 33ebingungen j^b^de bei Sanb? 
baul, bei gorftmefeni, bei Sergbaul, umfaffenbere öauunternebs 
mungen unb bergt, mehr; ba fie nicht bal ©anje umfaffen, fonbern 
bal ©igentbum in biefen ©ebieten neben ficb befteben taffen, foms 
men fie mit ber potijeilid;en SSermattung, metd)er biefel unter; 
morfen mirb, in beftanbige Serübrung; fie erforbern überbiel febr 
in bal SBefonbere eingebenbe ted)nifd;e ^enntniffe unb gertigteiten 
unb jieben baber eine SSertbeitung ber 5trbeiten berbei, metd^e fie 
non bem ginanjmefen abfonbern tä§t. 5ltte biefe B'^eige ber SSer; 
maltung b^ben aber nur mit bem 9fleid}tbum bei ©tatI gu tbun 
unb ber 9leithtbum ift nur non fittlid}em SBertb,. fofern er 2Jtad)t 
gemäbrt (224 9tnm.). ©aber fd)tie^t ficb bie ißermattung ber 
ginanjen aud; an bie SSermattung ber ^rieglmacbt bei ©tati an. 
©egen äußere unb innere geinbe fotl ber ©tat feine SDtadB be; 
meifen, fein ginansmefen mu§ biefem B^^^ede bienen, fein fReid;; 
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tl^um jeigt fi(J^ tn bei* Sflüflung, tn bcr ^O^cic^tficUung, iüctd^e er 
bem 3SoIfe gieW, tnbem ec feine Kräfte ju concentriren unb bur^ 
äJiittel ber ^'unft ju toerftävfen irei^. ®ie 23tlbung be§ J^eer: 
VrefenS ijl: alfo bie @f)i^e beg f^manjiyefeng, bic 33erH)enbung begs 
fetben gegen auj^ere unb innere f^einbc geprt einem anbern 3'veigc 
ber ^ßolitif an, tueil aber bie 33iibung tion ber 3Sermenbung ab« 
'^ängt unb te(^nifd)e ^enntniffe unb f^ertigfeiten ron befonberer 
^rt für biefen B^^^ig ber SSerlraltung erforbert merben, fonbert 
er fid) teicJfit rou ben übrigen 3Jt>eiöen ber S^eriraltung ber ©tatg; 
güter ab. Um fo mel^r finbet bieg ftatt, je beutUd)er eg ift, ba§ 
bie @tärfe beg @tatg ron ber ©tärfe beg S5oIfg ab^ängt. ^riegg; 
rüftungen müffen bie Kräfte ber ©tatggenoffen jum 9Jia§ftabe 
nehmen, menn fie bauernbe (Srfolge be5meden; jte feben bie ^ricggs 
tüd;tigfeit beg Sßolfeg roraug; ba^er greifen fie aud) in bie 35ers 
maitung ein, mcld)e bie Orbnung im ©ebraud) ber 5|3ritoatgüter 
bejmedt; beim bie leiblidben Kräfte ber ©tatgbürger finb junäd)ft 
i^r (Sigentbum. SDic ficberfte, natürUi^fte 9)iad)t beg ©tateg beruht 
auf bem friegcrifd^en Eitlen unb ber friegerifd)en 5;üdbtigfeit ber 
©tatgangebörigen 3um Kampfe gegen äußere unb innere f^einbc. 
©aber b^it man auf bag SSolfgbeer gebrungen; bag ©otbbeer luirb 
immer nur alg ein fünftlicbeg SBerf jur Unterftübung ber natürs 
lidben äRa^t beg ©tatg angefcbn merben fönnen; im Dolfbilben^ 
ben ©täte b^t eg feine ireitgreifeuben ©rfotge gehabt; abfolute ©etbft; 
berfdber fanben in ibm ihre ©tü^e für einen ©tat, melcber bod) 
nur i)on ihrem rergäuglidben SBitlen getragen Irerben tonnte, ©ieg 
fd;lie^t aber nid)t aug, ba§ in bie Silbung beg 35oItgbeereg bie 
centralifirenbc äRacbt beg ©tatg ftcb einmifd}t unb bie SSerlualtimg 
ber f^inaujen für bic SBcbrocrfaffung forgt. ©ic ^rieggtücbtigfeit 
ber ©injelnen mürbe luenig augrid)ten, luenn fie nidd ceutralifirt 
mürbe; bierju gehört auch ^^e Ucbung, (Sr^iebung jum centralen 
ffiirfen, ihre ^lugrüftuug unb bie 23efd)affung ber 9Jiittel, ohne 
mcldhe bag .^eer nicht befleben fann. 2Bcnn fie in ©olb gegeben 
merben, fo hört baburd) bag 3Solfgbeer nid;t auf feinen 3Ramcn 
3u oerbienen; bag ©olbbeer b^t feinen SRamen nur baoon, ba§ 
cg augfd}lie9lid} burd) ©olb jufammengebracht unb jufammenge^ 
halten mirb. ©ie ^rieggmad;t beg ©tatg mu§ fid) alfo auf bic 
Orbnung in ber Ißcrmaltung im ©ebrand) ber ^rioatgüter ftü; 
heu. ©icg meift barauf bin, baff bic SSermaltung ber ©emeingüter 
ohne bie ©runblage ber ^rioatgüter gar uid)t befteben tann; 
benn bie ©:hibc ber ©tatgmaibt fehl biefe ooraug. ©benfo aber 
bat auth ber 9Reid)tbum beg ©tatg feine fid^erfte OucHe im fReid;= 
tbuni feiner ^Bürger. 35on ber anbern ©eite bie ^rioatgüter fin; 
ben ihre ©id^erbeit nur burdh bie ©tatgmad)t; barauf meift bic 
SSermenbung ber ßricggmad;t gegen bic innern ^eiubc bin. fDian 



513 

leitet baraug einen 5t^eil beu ®eved}tigung l^er, tneli^^c bem ©täte 
Sntoinmt, in bal (gigentbum feiner 2lnget)örigen einjugveifen. 3ln 
biefen St^eil bev ©tat§mad)t benft man and) gemö^^nlid) juerft bei 
bem, mag man unter bem ftiamen ber ^olijei sufammenfa§t. @ie 
fett gegen bie innerii geinbe beg @tatg unb feiner gefeblicben Orb; 
nung fd)übcn, ade 5trten beg 33ert)red)eng unb ber Uebertretung ber 
©efebe mögli(bft »erbüten. iOtan b^it bieg mit bem dtamen ber iRed}tg; 
polijei bejeid}net. ^ber biefe rerbütenben SKabregeln erftrerfen ficb 
meit binein in bie 35ermaltung ber ©emeingüter unb beg ©igeu; 
tbumg unb jieben auch bc'filiren ©eminn für ben 33erfebr unter 
beiben bevbei. '3ur ©idberung beg ®erfcbrg geboren geftfteUung 
beg 9Jta§cg für dbaurn unb 3eit, beibe in ihrer befonbern turnen; 
bung auf bag 33aterlanb unb bag Seben beg SSolfeg; 33ermeffung 
beg Sanbeg, gleicbmägige Seftimmungen für 2Jta§ unb ©emid)t, 
gleichmäßige 3eiti‘ecb«w»3 unb normale ^altpunfte für fie fiub 
alg ©emeingüter ju betrad)ten, meld)C bie ©anction beg ©tatg 
forbern; jnr ©idierung beg Q3erfebrg gehört auch bie @id)erung 
feiner äRittel im SJtarft, in ben SBegen ju ihm, im ©elbe; biefe 
©emeingüter nid)t allein ju fidbern, fonbern aud) in feften Orb; 
nungen ju f)flegen merben mir ben polijeilidjen 2lnorbnungen beg 
©tatg anoertrauen müffen. 2Benn mir fie in biefeg ©ebict biu= 
einjieben, fo merben mir nidbl uubemerft laffen fönnen, baß bie 
SSerfc ber ^olijei mit ber filtlicben 33ilbung unb mit ber ©nt; 
midlung beg 23emußtfeing ju tbun befommen. Oag richtige SDtaß 
gu bemabren foE fxe anbalten, bie richtigen EJtittel beg 35ertebrg 
fidbern, gu biefen ©ommunicationgmitteln merben mir audb ben 
rid)tigen ©ebraueb ber ©hrad}e in gefehlidbem 5}erfebr, bie 
S3erbreitung ber Äenntniß ber ©efehe, bie ©orge für bie 
^anbbabung berfelben, für Orbnung unb 3lnftanb in öffent; 
lidbem Seben unb aEeg bag gu red)nen hüben, mag man mit 
bem iRamen ber ©ittenhoUgei begeid)net b^t. ^n biefen ©e; 
bieten finb bie ©rengen gmifdjen ber ©tatggemalt unb ber 
bürgerlid^en f^reibeit febr gart gegogen unb nad) ben oerfd)iebenen 
©ulturftufen ber Söller, ja ihrer befonbern ©lieber in toerfd)iebener 
SBeife gu bemeffen; eine oorfidbtige ^anbbnbung ihrer fRormen 
mirb ber Soligei gu emhfcblen fein; aber ihr fRed)t über biefe ®inge 
gu machen barf bie ©tatggemalt bodb nid)t aufgeben. SBir merben 
bierburdb nur baran erinnert, baß bie 3lufgabe ber Sotigei bie 
allerfdbmierigftc im ©täte ift. ©egen bie innern goinbe ber ©tatg; 
orbnung but fie gu fdbühen; fie geigen fid} nid)t offen alg fold}e; 
fie greifen ben ©tat nid)t im 5lEgemeinen an, fonbern nur in fei; 
nen befonbern ©efehen ober ©inrid}tungen; fd^mer laffen fie oon 
feinen greunben fid} unterfd}eiben. Oie mannigfaltigften Unter; 
fdbiebe gmifd^en guten unb fdbledbten Sürgern finb bior gu mad)en. 

Slilttr. Sncptlop. b. ;)l)Uof. SBiifenfeh. ui. 33 
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giur bie ridittsc in bal, tna§ ber ©tat bcj^ncrft, fann jle 
treffen. 2Bic' bie ^otijei bag für räumUd)e unb jeitlid)e 
®r5§en unb für ben Siöertb ber ©üter im 33erfef)r ju regeln fud)t 
unb bieg nid)t ol^ne ($infid)t in bie 5Ratnr ber SDinge jur 33efriebigung 
ber allgemeinen SReinung roübringen fann, fo erforbert ber S^beü 
it)rcr 5Berfe, mcicber ben ©itten fidb jumenbet, uid)t weniger (Sin? 
fid}t in bie fittUd)en 33erbältniffe ber ©efeUfdjaft. 3)iefc (ginfiebt 
nir burd}bringenben ©eltung ju bringen mirb bie ©tatguermattung 
nur baburd) im ©taube fein, bafe fie bicfclbe »erbreitet, unb ba'- 
l)er mu§ bie ^olisei aud) auf ben Unterrid)t ber ©tatgbürger aug'- 
gefen unb burd) 23clet)rung fidj ©c'^orfam »evfd)affen. 3Bir iners 
ben bterburd) auf ben X^eil i§rer aSirffamfeit gefül^rt, meld)er am 
meitefteu »cn ber geroöb'nlid)en SSJleinung über ihren ®erei(^ abju; 
liegen fcheint, auf bag Untcrrichtgmefen. SDie inneren geinbe foHen 
ni^t aOein gejüd)tigt, fonbern aud) belehrt unb befehrt merben. 
Sie gar nid)t auffommen ju laffen mürbe man »erfuchen müffen. 
©aju mufe man bod) mit ihrer 23elehrung anfangen. _S)aju hat 
bie ©tatgucrmaltung in bie ©rjichung ber ^ugenb einjugreifen 
(256 ainm.) ©orge für bie öffentliche (grjiehung ift einer 
ihrer michtigften a:heile, mie »on ber alten nnb ber neuen ^olitif 
anerfaunt morben ift. SBenn mir fie nid)t d)aotifd) ben übrigen 
©liebem ber ©tatggefd)äfte ^ur ©eite [teilen bürfen, fo bleibt nng 
nichtg übrig alg fie jur holijcilid)en SSermaltung ju red)nen, benn 
bem f^inanjmefen ift ftc fremb. Bwü)t unb Unterrid)t ber B^gcnb 
bagegen paffen gar mohl ju ber ©ittenpolijei, burch melche bie 
©rmad)fenen an bie Orbnung beg öffentlichen Sebeng herangeaogen 
merben foüen. 3)tan mirb aber nid)t überfehn bürfen, ba§ biefe 
Bmeige ber polijeilid)en a3ermaltung auch tu ©cbicte eingreifen, 
melche über bag ©tatgleben unb bie ©ittlid)feit beg aSolfeg h^^' 
auggehn; bag aagemeinmenfd)lid)e Semu^tfein unb bie angemeiiu 
menfd)lid)e ©ittlici)feit femmen babei in grage unb bie ©tatgge; 
malt h«t [ich mohl SU hüten, ba§ fie ihre ©ompetens nid)t über^ 
fd}reite unb mit biefen höhe^'« 91tächten nid)t in ©treit gerathe. 
®ieg meift ung bavauf hi«. ^it ber ©ittenpolisei ben 
äu^erften f)3unft ber ©tatgoermaltung erreicht haben. 

268. ®ie ©tatgbcrmaftung ift ein »icl fchmicrigercS ©c= 

f^äft al§ bie f;)anbhabung be§ 3flccl)tg, mell biefe nur bie bc^ 
ftehenben ©efet^e in ^raft jn erhalten hat, jene auf bie f^ort: 
fd)rittc in ber ©ntmidlnng bc§ ©tatg angegeht, baju bie Grafte 

ber ©inselnen anfpannt nnb bon ben ©JUebern beg ©tatg 
Opfer für bag ©emeinmefen forbern mu^. Späher ftehen bie 
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feev 0tat»\)cmaltung, bie ^tuan^cu unb bie ^oUgei, in 
ßroficr ^i§gun[t bei bcncii, nur ba§ 2öot)l ber (Sinjel= 
nen rom ©tat gefiebert wiffen trollen. @ine fol(^e 'DJJiggunft 
l)at fid) in ben '?Dia):imen auägebrüdt, ba^ ber ©tat ba§ (Sigen* 

tl)uni ober ba§ §au§toefen unbebingt heilig feilten, bie Obrigs 
beit fo trenig aB möglid) tt)un, in ber ©ntroidlung ber 
meingüter bem SSoIfe aüe§ überlaffeu fodte. ©ie fonnen ebenfo 
trenig gebilligt trerben al§ bie entgegengefe^te ?!Jiat:ime, baji 

alles für baS 3Soll, nid)tS rom 33otfe getf)an trerben fodte im 
f)olitifcbcn ©emeintrefen. ^n ber gefcf)i(^tlicben ©ntmidfnng 

beS ©tatS l;at [i(^ jroifdien beiben Slrten ber ilJJarimen ein 
©cbmanfen gezeigt. S)er erften ^rt neigt fi(^ baS ftatbilbenbe 
SSoll, ber anbern ber rolfbilbenbe ©tat ju; jener aber mu^ 
in fortfd)reitenbem i![Ra|e auf bie 3^1)cilnng ber ^(vbeiten am 
©emeinmefen gtt)tfd)en Obrigleit unb Untertbanen, biefer auf 
bie iBilbung bcS 33olfeS gur Slbeilnabme am ßeben 

anSgeben, beibe alfo and) beiben iJlrten ber ^flajcimcn fRanm 
geben. ®aS ftatbilbenbe SSolf neigt fid) in feinem ©nbe im^ 

mer mebr einer ©oncentration ber bolitifd)en Slbätigfeit in ber 
rermaltenbcn Obrigleit, ber rollbilbenbe ©tat immer mebr ei¬ 

ner ©lieber an ber 33ertraltung gn. ©in ©leid)- 
gemiebt gmift^en beiben 3ti(^tungen ift gn fneben; barin beruht 
baS ßeben beS ©tatS, ba§ eS nie erreid)t trirb, toeil bie 51rbeit 

am ©emeingnt beS SSolfeS gmifcb^ii Obrigfeit unb Untertbanen 
fid) tbeilen unb im SBetteifer gmifi^en beiben trad)fen foü. ^n 
biefem SGöetteifer ift aber bie SSerftänbigung gn)ifd)en beiben 
Stbeilcn notbig, toeil bie 31rbeiten ron beiben ©eiten benfelben 

3tred förbern feilen. 2)urd) fie feil bie Obrigfeit über bie 
23ebürfniffe beS 3SolfeS fidb belehren laffen unb feilen bie Un^ 
tertbanen lernen, teie fie bnrd) gefebma^ige Orbnung ihr ©i; 
gentbnm mehren fennen gngleid) mit ben ©emeingütern beS 
©tatS, trel(be in ber ©oncentrirnng ber Grafte gebeiben. §icrs 
burd) trirb bie ^iSgunft een ber ©tatSrermaltung genommen, 

©ie beruht baranf, bafj bie Untertbanen unter ber IBeeormniis 
bnng ber Obrigfeit and) in ber ^Betreibung ihrer iprieatintcr: 
effen fid) finben; nur babnrd) fann fie gehoben werben, ba^ 

biefe IBeoormnnbnng anfbört iinfreitoillig gn fein, toeil bie Uns 

33* 
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tert^anen bie gctuinnen, ba^ fic not^tuenbiß ift jiir 

SDurd)fiU)ruug gemeinjamer Unternehmungen, jur (Sntmidtung 
be§ @emcinfinn§ unb ber ©emcingüter. SDicS gelingt in ben 

cinfa(^ern g^ormen bc§ ftatbitbenben SSotfeg leidster at§ in ben 

gufammengel'ct^tern 3ScrhdItni[fen beä üotfbilbenben ©tat§, aber 

immer gelingt mir bnrd} gegenfeitige SSerftdnbignng, burd) 
iBerbreitung l)oIiti[d)er (5;infid)t. STaher mnj^ in biefer ba§ 

ilRittel gefehen merben ba§ jd^manfenbe @leid)gemid)t 5mifd)en 

bem Söettcifer ber Obrigfeit nnb ber Untertl)anen jn nnter= 

halten. ©täte gelingt nichts ohne ipolitifche (Sin[id)t. ®er 

fd}iDer[te ^rrthum aber mürbe e§ fein, mollte man [ie nur bei 
ber Obrigfeit ober nur bei ben Unterthanen fndien ober fors 
bern. ^ür bie SSebnrfniffe ber ©lieber muffen fie bie Unter= 

thnnen, für bie 2lu§führnng ber l3olitifd)en SBerfe bie Obrig= 
feit bieten nnb gmifihen beiben foCl bie SSerftdnbignng nii^t 

aufhoren, bamit bie Obrigfeit miffe, maS bie Unterthanen be= 

bürfen unb motten, bie Unterthanen mit mittigem ©ehorfam 
ben Unternehmungen ber Obrigfeit ihre §ülfe bieten fönnen. 

Oaher fott bie ©tat^oermattnug in ihrer duf^erften ©hifee auf 

bie ^olitifche ©rjiehnng be§ SSolfe» fith menben unb hierin mit 
ber ^ngenb beginnen. iRur in biefer Sßeife mirb fie bie i0li^= 

gnnft ber Unterthanen oon fid) abmenben fönnen, Oer ©tat 
geht smar oorherfd;enb auf i0Jad)t au§; aber iD^ad)t ohne 

mn^tfein ift nur oerberblid}. Oer ©tat hat ein feiner i)}tad)t 
entfhred)enbeg 23emu|tfein 511 fud}en, in ber Obrigfeit fotl fidf 

bicfe§ IBemn^tfein fo mie bie ^Itaiht be§ ©täte! concentriren 

unb über bie ©lieber be§ ©tat§ oon ihr an§ oerbreiten. 

ipiato hat gelehrt baü bie Hebet ber ©taten, ja ber SOtenfd}? 
heit nidht eher aufhören mürben, ehe nid)t bie ^h^'^f^bh'-’n Könige 
ober bie Könige ^hdofofhen mären. 3a ähnUd)en Sehren finb 
ainh anbere ^hii^faph^a gefommen in einer ißermed)^lung ber 
iPhilofc^^hie mit ber abfolnten SBei^h^it; ba§ aber holitifd}e 3Beil; 
heit 3ur vid)tigen Seitnng beg ©tatg gehöre, hat nicmanb oerleng; 
neu fönnen. 2Bie fie Jebod) gu ©taube unb mein fie gufoinmen 
fotlte, bad finb meitere fragen. Oie Stnmaüung ber .^erren bed 
©tatd, meld)e fid) allein biefe 2Beidheit gufd)reiben, ift nid)t gerim 
ger ald bie Dtnmaüung ber ^hÜofohh^a, meld;e ben ©tat gu regU 
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reu bad)ten. ®on bem, VDa§ ba§ ©emehUDcfen forbcrt, 
mu§ ein Setnu^tfein aÜen feinen lebenbigen ©Hebern beimobnen, 
nur nid)t tu gteid)cr SBeife. ^n ben einzelnen ©liebem finbet 
fivb bicfeg 33en3u§lfein fc^r jerftrcut, aber au(b tiefer in ba^ 33ei 
fonbere einbringenb, unb i^re f^'^tbiö^eit jum ^erftänbni§ ber ads 
gemeinen ©ebürfniffe unb beg allgemeinen Söideng in ber @tatg; 
entmidlung mu§ borauggefebt Serben. 2öag in ben einzelnen 
©liebem lebt, fod bie Obrigfeit fammeln; ihre ©mpfänglid^feit 
für bie ©elebrungen, inelcbe bie ©lieber bieten, macht fie fähig 
bag ©anje gu bermalten unb nur barin mu§ fie borangehn, ba§ 
fie bag Seben be» ©anjen in ©inflang erhält unb auf bie SDlittel 
finnt, burch Inelche feine Triebe jnr ^anblung gebracht merben 
iönnen. ©in ined^felfeitiger Unterricht ber Obrigfeit unb ber Un; 
tertbanen ift allein im ©taube bie bolitifd)C SBeigbeit ju erj^eugen. 
Oie entgegengefehten SDiarimen, bon melchen bieg beftritten tnirb, 
heben fid} gegenfeitig auf. 2Benn man gemeint hat, ba§ bie 
SJiengc ber Unterthanen beffer iniffen mü^te, n?ag ihr frommt, 
alg ber eine ober bie menigen Seiter beg ©tatg, fo fe^t bie bb= 
litifd)e SBcigheit beg Slriftoteleg bem entgegen, ba§ biele SBiffenbe 
nid)t mehr unb biele .^palbmiffer meniger miffen alg ein SKiffenber; 
aber fie toirb gefd)lagen burd) bie f^rage, mober ber SBiffenbe 
feine bolitifche SBeigbeit unb Xugenb habe; benn bie ^ntibort laus 
tet, ba§ er fich belehren laffen müffe bom SSaterlanbe unb feiner 
©ebölferung über bag, mag bem ©injelnen unb bem ©anjen 
fromme. Oag mirb unfern 3citen nid)t fremb flingen fönnen, 
melche ben SSerth ber ©tatiftif fennen gelernt haben unb bon allen 
©eiten aug ber SOtenge ber ©in^elheiten jufammen fuchen, mag 
über ©taub unb Semegung beg ©cinjen ung belehren fann. Oies 
fer ^enntniffe bebarf ber ©tatgmann, melcber bag Seben beg 33ols 
feg leiten unb bie ^eimc beg Sebeng jur beffern ©ntmidlung 
bringen milt. ©eine ^Belehrung mu^ er aug bem ®olfe ober aug 
ben iilnfähen ju einem 35olfe jiehen; bie abftracte i^bce beg ©tat§ 
mürbe ihn nicht jur practifdhen 5lnmenbung führen fönnen. 5lber 
in ber ©oncentration feiner ^enntniffe, mellbe er oom Ißolfe eins 
hfängt, mirb er aud) nid)t umhin fönnen bie allgemeinen 3^'^ecfe 
beg ©tatg ju bebenfen unb ber mabre ©tatgmann fann nidit 
ohne bie fittlichen iöemeggrünbe beg ©emeinfinng leben unb Seben 
tierbreiten, beren h'^aftifd)e Ourd)führung feinem ©täte antiertraut 
ift. 5lnmenbung auf bie befonbern 3ti^eige ber ©tatgtiermals 
tung, mie fie tion ber gegenmärtigen Sage ber Oingc geforbert 
mirb, ben ©liebem beg ©tatg tierftänblich 511 mad)en, bag ift 
bie 3lufgabe beg Unterrichtg, meld}er tion ber Obrigfeit ben Uns 
tertbanen juflie^en foll. Öiefc fRiebtung ber 33ermaltung tierbreitet 
fid; über bag ©anje; man mirb fie mit bem fRamen ber ©ultur* 



518 

^^f^cgc te» @tat§ 6e5ei^nen fönnen. ^5)ic ^Sevirialtung beS ©tatS 
jott ein SJluftev für bie Sermaltung jebeg anbcrn §au§^altl, febcr 
anbern ?lvt bei* ©eineinfcbaft im ©täte abgeben, nidjt allein in 
einjclnen SD^uftermirtbfcbaften, fonbern auch im ©anjen al§ ein 
SSeifpiel be^ tl)ätigen ®emeinrmn§. ^5)a§ aber nicpt fetten baä 
umgefe^rte SSerbältni§ eintritt, belreifi nur bic 3<Zotbtrenbigfeit beö 
mecf)felfeitigen Unterricptl, meieren tnir forbern. fel^r »erfd^ie: 
bener ©eife mu§ fie 5n tootfbilbenben ©täte unb im ftatbilbenben 
3Sctfe fid) jeigen. 2Bo bei* ©tat au§ bem entmidetten ©eirn^ti 
fein ber 23olfgeinbeit :^er»orge;^t, fann eg nidpt augbteiben, ba§ 
bieObrigfeit i^re Setebrung aug bem SSolfgmitlen entnimmt; fetbft 
in ben begpotifdben ©tatgformen ift bieg ber bie 33olfgfitte 
forbert unbebingte 9Jlad}t über bie (äinjetnen unb beberfd^t alte 
Stugerungen beg Semugtfeing. SDa ergiebt fid) eine febr ftrenge 
33et>ormunbung ber (ginjetnen burdb bag 3lllgcmeine, tneldbe fidb 
in bem ©a^e auggefprodben b«t, ba§ and) bie ermad)fenen nod) 
immer ber ©rmabnung burdb bie ©efe^e bebürften. ^e mehr bie 
Obrigteit r>om 35otfgn)iIIen auggebt, um fo ftärfer bemeiftert fie 
auch bag, mag über ben ^reig bei* ©tatggematt biimu^öebt. SDie 
SSolfgerjiebung unb bic 33oIfgbitbung merben babei auf bag be; 
fdbräuft, mag bie 9}oIfgfitte erlaubt; aber aud) ein geheimer ©treit 
gegen biefe S3efcbränfung fann nicht augbteiben; er offenbart fidb 
in ber ^ritif, metdbe ®id)ter unb 5|3bilofopben über bic ©itte unb 
ben (Stauben beg Sßolfeg üben, metebe Siebner unb ©tatgmänner, 
bic atg 33olfgs unb ©tatgoerbefferer auftreten, 3ur politifdben 
5Ötad)t ju bringen fud)en. SDarin finb bie Sebren ber alten ^bi- 
tofopben gegrünbet, ba§ bie b^^^b^o fotiten unb ein 
politifd)er äJfann meifer fei atg bie QJfengc ber ^atbmiffer unb 
Äönig ton 9latur. 5lug ben 35olfgftaten bilbet fidb bie Slriftofras 
tie ber intelligent S3orticbc ber ^bi^of^^hben für bie 
SiRonardbie, metdbe 5ptato unb 5lriftotcteg teigen, meit bie 33olfg; 
ftaten mit begpotifdber ^errfdbaft enben. äRan mirb baraug er; 
feben, ba^ ber Unterriebt oon ber Obrigfeit aug im politifeben 
Seben nidbt augbteibt, menn eg audb mit bem Unterrichte, metdbe 
oom 33olfe auggebt, begonnen b^it. ®ic alte ^ßolitif ift tu bei* 
Sehre gefommen, ba§ cg fdbimpflidb fein mürbe, menn bie SBiffens 
ben oon ber unmiffenben ?DRenge beberfdbt mürben. 5Bon biefem 
©abe gebt bie ^olitif beg ootfbilbenben ©tateg aug. SDie jCrürn* 
mer beg alten ©tatg mitt er fammetn, concentriren, eine neue 
©eete ihnen einbaudben; ein neuer lebenbiger Srieb foll ben (5te; 
menten ber abfterbenben politifdben (guttur tumad)fen oon ©täm= 
men, metdbe ber bevrenlofen (grbfd)aft ber alten 33ölfer fid) bemäebs 
tigen. S)ie fammetnbe, concentrirenbe j^b^tigfeit fann nur bie 
Obrigfeit augüben. 3Bag abtufterben brobt, mirb fie mit neuem 
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Sefeen 311 erfüllen fuci^cu; aler oft (tenug voirb e§ nur in einer 
tobten Ueberliefcvung, in einer gelehrten ^enntni§ oergangener 
formen, ben gegenroärtigen Gingen nid>t tnebr ^jaffenber ©efc^e 
erfd)eincn; ba§ ?tlte lä^t jid) mit neuem Selen nur attmälig burd)s 
bringen; bie Olrigfeit mirb bennodb toon ilm ba3 S3raud)larc 
aufred)t ju erhalten fuefeen müffen unb eine @tü^e i^rer ;)olitifd)cn 
Sßirffamfeit in ber gelehrten Uelcrliefcrung fud)en. ^icr ge^t 
nur ber ^jctitiftbc Unterrld)t oon ber Obrigfeit au§, metdbe an bie 
alte ;.mlitifd)e ßuttur bie neue aujufddie^en bemül^t ift, babei aber 
nid)t umt)in fann in ben atten StRuftern ^eimc für eine meitere 
gntmidlung bei potitifd)eu Sebcul aufjufueben unb auf ba§ 
fobt)ifd}e ^'beat bei ©tati ju bliden, Joeit nur in einem neuen 
©inn bal 3Ute fid) beleben lä§t. gür bal merbenbe 33olf mu^ 
bie paffenbe ^orm bei ©tati in ber Buhinft aufgefud)t merben. 
®er oolfbilbenbe ©tat mu^ fein^Solt fid) erjieben. IDicI gefd)iebt 
in mand)en 3Serfud)en; bie l)iftorifd)en Erinnerungen an bie f^or^ 
men bei’ alten ©tatI ebenfomenig mie bie Sbeale 
fbnnen bie Obrigfeit fid)er leiten; eine rtd)ere ©tülje fönnai nur 
bie ^cime ber b‘^5tifd)en Entmidlung barbieten, n)eld)e in ben 
Elementen bei SSolfel liegen. 23erfud)c feber Slrt unb fo aud) 
;)olitifd)e SSerfutbe merben nur gemacht im med)felfeitigeu Unter= 
rid)t. ®al rierfud)eube ©ubfect miH feine ©ebanfen in bem Obiecte 
oermirflid)t fef)en; oon bem Objecte aber mu§ el fid) belehren laffen, 
ob el aud) mirflicb feinen ©ebanfen entf!prid)t. Slul biefen Se: 
merfungen mirb ficb erflären laffen, marum im oolfbilbenbeu ©täte 
bie ©elebrfamfeit unb bie 2Biffenfd)aft ber Obrigfeit oon oiel gr5; 
^erm ®emid)t ift all im ftatbilbenben SSolfc unb bie iBelef)rung 
ber ltntertl)anen oiel !t)lanmä§iger betrieben mirb in jenem all in 
biefem, ba^er aud) tl)eoretifd)c SBünfd^e in jenem ber ^rariS r»or; 
aulge^en, in biefem ber ^raril folgen, ©ele^rfamfeit unb SBiffem 
febaft ber Obrigfeit müffen ficb für ihre ^ra):il belehren laffen 
bureb bie Unternehmungen ber ©lieber bei ©tati, in mel(hcn 
©emeingeift fi(h joigt unb bie ^eime bei merbenben 33olfel; fie 
all fol^e ju erfennen, bal ift bie 3lufgabe ber Obrigfeit im oolfi 
bilbenben ©täte, menn fte oon ber Stheorie ju einer gebeihlid)en 
if^raril in ber Sßermaltung fortfd)reitcn mid. Oaher h^t in ihm 
bal Stffociationimefcn, bal Sünbni^ innerhalb bei ©tati, eine 
oiel miebtigere Sebeutung all im ftatbilbenben 3Solfc, in melcbem 
el nur gu barteiifchen Bereden fid) aufthut. Oer^ oolfbilbenbe 
©tat barf el nähren, foH el ju begreifen unb ju feinen Beeden 
jn oerm'»enben fud)en. Erft merben bie hifi'^^'ifd)^*^ ®r; 
innerungen, bie Ueberlieferungen beftehenber ©efebc nnb bie theo; 
retifd)cn ^länc ber Obrigfeit für ihre 3Serfud)e mU braftifchem 
Sehen befruchtet. SCßeun aber ber oolfbilbenbe ©tat bie Er5iehung 
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bcg 35orfeg gu [einer 35erlvaltung [erlagen unb ju il^rcm gmeeJ 
bie ©ittenpoiijei üben niu§, fo inirb er babei auf bie (Sr5iet)ung 
ber ^ugenb norsuggineife [ein Ülugenincrf tnenben; benn ber 3iu; 
genb geprt bie gufunft unb »on i^r ift bie [ortfebreitenbe (giit^ 
Ujidiung be§ ©emeingeifteg im 33oife ju ertvavten. 2Bir halben 
baber [eben erinäbnen müffen, ba^ im toolfbilbenben ©täte norjugS'- 
ireife bie öffentU^e ©rjiebung planmci^ig betrieben merben [oÜ 
(262 ^nm.). 

269. ®a§ Eingreifen be§ ©tat§ in bie ^ugenbergiebnng 
gebort ber oorbeugenben ©ittenboUsei an nnb [oü nur S5orbe= 
reitungen für ba§ Seben treffen, benn erft nabb ber 
ißoüenbung ber ,^ugenb beginnt ba§ offentUebe ßeben. ^e jar^ 
ter nnn ba§ ©efcbdft ber ©ittenbolisei ift nnb je bebenfticber 

bie SÜJJa^regeln ber oorbengenben nnb borbereitenben ^poUtif, 
um [o [cbmieriger ift auct) baä ©efcbdft be§ ©tatg nm bie Er= 

jtebung. aber bie Eraiebung ber^ugenb bom©tate eben 
fo menig ben Familien ganj übertaffen at§ ganj entzogen mer= 

ben barf, ift febon früher erörtert morben (256 9lnm.). 33eibc 

haben ihre 9ie^te an ihr unb nur iiber bie ©rennen berfetben 

fann ©treit entftehen. 5tnf ben oerfebiebenen 23ilbung§ftnfen 

beg unb be§ aagemeinen [itttichen ßebeng wirb er 
[ich in berfchiebener SBeife entfeheiben. ^m ftatbitbenben QSotfe 
finben^ [ich ftärfften ©chmantungen gmifchen ber [Beacht ber 
öffentlichen nnb ber [Freiheit ber ^amitiener^iehnng. Sß^tche 
ftarfe ittnfprüche ber ©tat an bie ^genber^iehung machte, gel 

gen bie Einrichtungen, welche fic bon [ehr früher 3eit an faft 

gans ben f^amitien entzogen; neben ihnen ftehen aber auch an-- 
bere, tbelct)c [ie faft gan^ ben 3:amilien überließen. Seibeg ließ 

fid) mit ben 3'^etfen be§ ©tatg bereinen, weit bie ©itten be§ 

3Solfe§ ©runb be^ bolitifchen ßebeng waren unb bie 33ilbung 

im 5lCfgemeinen, fo weit fie auf bie Erforfchung ber fittlichen 
©rünbe fid) richtet, nicht über bie ©renaen beg 3Sotl§bewußt= 
fein§ b^naiiSging. ®er 3wang be§ ©tatg gnr Eraiehung 
war ba nic^bt au üben ober nid)t au fühlen. SMe ^amilie war 

ba mit bem ©täte aufammengewaebfen, hatte aber audj feine 
höhere 5lbfid;ten al§ ben ©tat; bie Hebungen ber ^ugenb wa= 
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rcn einfad), aber auc| bcfc^rcinft. ®ie eottifionen bcr ^pfitd)^ 

ten bic erjie’^ung unb ber ^flicbten gegen ben ©tat bc^ 
gannen erft bringenber werben, atg ba§ SSetnn^tfein in ©rs 

forfd)ung ber fittlic^en 33eweggrunbe über ben ^rei§ be§ 9Solf§= 
tl^ümticben ^inaug fic!^ augjubebnen ftrebte. ®a genügte nic^t 

me^r bie SSolf^ergie^nng unb 33oIfgfc^ute; ba§ tiefere 9^acb* 
benfen trollte me:§r toiffen unb in bie allgemeine ^ittl^eilung 
bringen, feJ^one funft nnb IJletigion moEten treiter fid) auS; 
bellten, aB ba§ Scbürfni^ beg SSolfeä nnb bed ©tat§ erfor= 
bert. ®ie l)ierau§ l)errorgcgangenen (Sonflicte l)aben bie 3Ser= 
tridlungen in baS (5rgiel)nngötocfen be^ oolfbilbenben ©tatg 
gebrad)t, ben ©treit über bie Dtedtte be§ ©tatg unb ber ^ami; 
lie auf bie ersie:^ung :^erbeigefül)rt, tvie er im oolfbilbenben 
©täte gefunben trirb; barauä ift and) erft bie oielgliebrigc 

bagogif entf))rungen, melde bem 5lltert^um fremb in ber neu¬ 

ern aB SBiffenfcJ^aft für ben ^äbagogen oon f^ad) fic^ 
auSgebilbet l)at (256 5lnm.). ®cr oollbilbenbe ©tat fanii fei-- 
neu (Sinflu§ auf bie 3Solfg[d)ute nid)t aufgeben; bcnn bie 18tt= 

bung be§ 2Solfe§ ift fein i« ber überlieferten Gilbung, 
auf toel(i^e er fi^ ftü^t, finbet er aber anc^ oerfd)iebcne ®lie= 

ber nnb ocrfc^iebene ©taube oor, melc^e gu einem ©emeinmefen 

gu oerfc^melgen feine 2lufgabe ift; über bereu (Srgiet)ung nnb 
Unterriebt mu^ er mad)en; au^cr ber 3SolBfd)ule ma^fen nod) au= 
bere ©d)ulen, für oerfebiebne ©tdnbe oerfd)iebene, feiner ©ovge 
für bie ©tat^oermaltung gu; inbem er auf Ueberlieferung frü= 

berer 33ilbung§elemente ficb ftü^t, mu^ er bie ©elebrfamfcit 
bflegen, trelcbc bie alte 33itbung bemabrt, ihren SDertl) gu fd)d: 
^en toeife, fie gur 23ilbung neuer Volitifd)er 33erbdltniffe gu 
»ertoenben anleiten, unb baber ©d)uten ber ©elebrfamlcit gu 

grünben ober gu beleben fnd)en. ^b^^ biefe ©cbulen für 
bie ©elebrfamfeit oorgugStocife 33ebeutnng; beim fie fitib bie 
23ilbung§anftalten nid)t aüein für atten Unterridt, bcr im oolf- 
bilbeubcn ©täte ohne bie ^ülfc ber Ueberlieferung nid)t gebei; 

ben fann, fonbern and) für bie 33camten be§ ©tatä, toeld)e 
bcr ©elebrfamfcit bebürfen (268 2lnm.). ®a§ lebtere mad)t 
fie gu mid)tigen ©tüben bcr ipolitif; ba^ erftcre giebt ibuen 

E)?adt über bic ©efammtbeit be§ UntcrridBtoefeiB. ^n ber 
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pflege ber ©ele’^rtcnjci^utcn tommt aber auch ber tootlbilbeubc 
0tat am (ctd)teften in ©treit mit bev SBiffcnfdjaft, metd)e ber 

©ele’^rfamfeit fid) iibrigen ©tementen 
ber attgemein menjd)lid)cn iöitbung, bereit Ueberlieferiing ben 

®elel)rteufcbuten oblie^^t. ®enn meit bie 23Ubung im roltbilbeit: 
ben ©täte md)t auf ba§ rotf§tt)ümtid)e S3emu^tfein befd)ränft 

ift, ber rolfbitbenbe ©tat aber baraiif fid) befd)ränten mn^ 

ba§ f)olitifd)e Seben innert)atb feiner ©rennen 511 narren, fann 
er and) nic§t ba§ @anje bet)erfcben, me(d)e§ ber Unterrid^t ber 

©ete'^rtenfleiden umfaffen fotl. ®er ©treit lä§t fid) nur bas 
burd) fdjlic^ten, ba^ ber ©tat bie über fein ©ebiet l)inan»öcs 
’^enben 3merfe ber SBiffenfe^aft ber freien Unterfud)nng übers 
Id^t, bie SBiffenfebaft in ber ©rfenntniü i^rer fittticben 33ebeus 

tung bie 9flecbte be§ beftet)enben ©tat§ auf ben Unterrii^t ad)ten 
lernt. SDie 2Biffenfd)aft mnf3 anerfennen, ba§ i^re ©ntmidtnng 

unter Sftaturbebingnngen fte^t, metdbe bie atlgemeinmenfd)lid)e 

SSitbung nur in ber Strennung ber SSötfer unb unter bem 

©d)u|e il)rer ©taten gebeiben taffen; ber rolfbitbenbe ©tat 

barf feine ^ftid)t ein ^^räger ber altgemeinmenfd)Ucben 33itbnng 

fein ni(bt rerteugnen. SBenn biefen Sebingnngen ©enüge 

gefd)iet)t, mirb bie ©etet)rtenfcbute it)re 3Serf)fti(btungen gegen 

ben ©tat mat)ren, ben SBertb ber beftebenben fittlid)en Orbnung 
im 9Serftänbni§ ber nbertieferten 33itbnng fd)ü^en lebten, ber 
©tat aber and) feine 35er))fti(btung anerfennen ben f^ortfd)ritten 
ber ar(gemeinmenfd)licben Sitbnng ^u bienen unb bie ©etebrs 

tcnfd)ute nicht at§ eine reine ©tat^anftatt ju melcbc 
feiner ^diacbt unbebingt untermorfen merben bürfte, meil fie 

jum betreibt, meld)e über feinen ©efid)t§frei§ 

unb ba§ tfteebt feiner ©ntf(Reibung ©ei» 35ers 
bdltni^ jur ©etebrtenfcbule greift in feine andern SSerbdttniffc 
ein, in metdien er at§ SSertreter bc§ 39otfg nur al§ ©lieb ber 

allgemeinen ^Renfcbengefibicbte ficb barftelten fann. 

1. ®ic ^pdbagogi! b^it mit febr bartnddigen ®ovurtbeilen 
ju fdnH)fen. ©egen bie Ueberliefevungen ihrer gemöhnlid)en Uebung 
fdm;>ft biegamilie an, meld)e auf bie lRed)te ber^Jtatur ficb ftübt, 
unb alle geinbe ber Ueberlieferung vereinigen ficb mit ihr in bies 
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fern ©tvcite. bte @c\üo^nl^eit ber 5)3rayig fe^t bicfeit Ocgncm 
bic unübcrifinblic^e 3)Jacbt be§ §erfommen§ entgegen; bie über; 
lieferte @itte ift eine jtreite 5Ratur, auf ireld^er unfere ganjc ge; 
gennjörtige ©Übung beru!^t. ©ie Orbnung be§ (Sr^iel^ung^twefeng, 
trie fie beftef)t, wirb non ben ©(i^ulmciftern für bie befte angefe’^n; 
i^re Uebung oerttieibigen jle nid}t allein fic^ ftü^enb auf i'^re Ueber; 
legen'^eit in ben Sßiffenfc^aften, fonbern aud) auf bie ©anction beg 
©tatg unb ber ^ird^e. SDal 9fted}t ber Ucberlieferung tönuen wir 
ni*t im ^lÜgemeinen anfedbteu; aber nid)t aHed in il)r ift gut, 
nid)t aÜeg foH bleiben unb ba§ @ute in i^r mag für bic gegen; 
Wärtigcn ©erliältniffe lobenäwertl) fein, ald allgemeine fRegel für 
bic @r3ie:^ung barf el bod) ni(^t gelten. S)er ©eftclfitlfreil ber 
5)ßrari^ ift ju eng für bie allgemeine Seurt^eilung ber (Srjicl^ung. 
^n ibm hübet fid) bie Üleigung au^ al§ allgemeine ^^torm für bie 
©r^ie^ung anjufetin. Wag in unferer ^Praril gilt. 2Bir t^n Unred)t 
ung jum aJiufter für alle feiten ju galten. ®ie ©ergleid)ung un; 
ferer Buftänbe mit bem, wai unter anbern ©erl}ältniffen aB rät:^; 
lid^ fid) aufgebrungen '§at, mu§ unfern ®cfid)BfreB erweitern; 
burd) fie werben wir in ben ©taub gefegt Werben bal, wag bic 
(Srfafirung let)rt, mit ben gorberungen ber ©ernunft in Sinflang 
3u feben. 3Bie gro§ bic ©erfdbicbenbeiten ftnb in ber ^rarig ber 
üffentlidien ©rgiebung, jeigt bie ©ergleid^ung beg ?lltertbumg mit 
ber neuern B^il* fenem hefebränfte fie fid), fo lange eg im 
9Bad)gtl)um war, auf bic ©olfgfd)ule, in biefer finb bie ®elel)r; 
tenfd)ulen Ijiiijugetreten unb anbere mittlere ©cbulen melben fid) 
an. 2llg bie @elebrtenfd)ule emporwudB, fie bie ©olfgfd)ule 
Oerbrängt ober in i^ren fRecfjten gcfd)mälert; bag 3fteicb ber ©ä; 
bagogif felbft ift uneinig geworben, ©ein ©treit beginnt in bot}em 
5lltertbum; er f)^t feine Sßurjeln barin, ba§ nid)t allein für bag 
©olf, fonbern aud) für bie SJienfcbbeit erlogen wirb. SDic aug; 
f(^lic§licf)c ©olfgcrjie’^ung beg 9lltertl;umg Würbe untergraben, fo; 
Wie bag ©ebürfni§ fici^ 2uft mad}te bag fReicb beg ©ewu§tfeing 
über ben ^reig beg ©olfglebeng l^inaug 3U erweitern unb bie 
fittlid^cn ©eweggrünbe beg oernünftigen Sebeng im 5ltlgcmeinen 
ju erforfd)en. ^n biefer ©ejie^ung ift ber Unterfd;ieb nieJ^t gro§ 
3Wifd)en bem 3lriftop^aneg unb bem ©ofrateg, oon Welcf)en jener 
bie SDid^ter, biefer bie ©l)ilofob'^en gu Se^rern beg ©olfeg madjen 
wollte. 3)cn SDic^tern unb 513^ilofobl)en gefeilten bie ütebner fid^ 
ju unb in ben 5)3^ilofof)l§en; unb Ü^^etorenfd^uleu ^aben wir bie 
erften ®elel^rtenfdi)ulen.' ©ie Waren ©rioatanftalten, o’f)ne 
of)nc öffentlidbeg 2lnfe]^n. 5Dag öffentlid^e 5lnfel^n ift ben ©ele^r; 
teufd)uleu erft 3ugewadE)feu, alg bie fReligiou fii^ einmifdl)te in bag 
öffentlicl)e ©rjie^unggwefen. ©ic gab ben ©eftrebungen 9tad;brndf, 
Welcl)e Don ber ©rjie^ung nid}t allein ©Übung beg ©olEeg, fonbern 
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aud^ beg äRenfd)en forbern, weil fte i>en Untcrfd)ieb ber ißötfer 
nic^t für fo gro§ ad)tet, ba§ fic über benfetben bte ©leid^b^it i^s 
rer fittlic^en S3eftimmung öergeffen bürften. ©eitbem fabelt ^irc^e 
unb ©tat in engerer ober Weiterer S3erbinbnng mit einanber ba^ 
@d}ulioefen be^erfc^t nnb and) mit 3^ang ju i^ren ©d)ulen ans 
gebalten, ^ber ebne Sefebränfung fonnte bod) biefer B^ang nid)t 
geübt werben. ©d)on ber niemals oöllig rubenbe ©treit jwifeben 
Äird)e unb ©tat lie§ eS ba^u nid)t fommen, noch weniger baS 
fRecbt ber f^amilie auf bie ©rjiebung unb fowie bie SEiffenfebaft 
ihre Kräfte in ftärfern Orabe waebfen fühlte, mu§te auch fie ©in^ 
fprud) erbeben gegen ben B^ang, weldber ihrer Ueberlicferung nnb 
^ortbilbung angetban werben füllte, ©o bat fid) bie f^^^age nadb 
ber (Smancipation ber ©d)ule erhoben. 33on jWei ©eiten b^r Wirb 
fie geforbert bon ber Familie unb bon ber 2Biffenfd)aft ober ber 
allgemeinen Silbung; gegen bie 3lnma§ung jweier ©egner, beS 
©tatS unb ber Kirche, richten fid) ihre gorberungen; and) jwei 
Slrten ber ©d)ule, bie 33olfSfd)ule unb bie ©elebrtenfdbule, finb 
babei in berfd)iebener i^lvt betbeiligt. SDian fiebt hieraus, wie ber^ 
wicfclt bie f^rage ift. 2ßaS jnerft bie SSolfSfchulc betrifft, fo ift 
ber politifd)C Bwang ju ihr weniger beftritten worben als ber firch; 
liebe. 2)ie 3ßiffenfd)aft unb allgemeine 23ilbung batten wenig ba; 
gegen einjuWenben, ba§ bie niebern ©tänbe angebalten würben 
mit ben Elementen ber 23ilbnng fich befannt jn madjen; ihren eis 
genen 23eftrebungen fonnte bieS nur förberlicb fein; bagegen fonnte 
man beforgen, ba^ ber fird)lidbe B'^ang and) 35orurtbeile unb 5lbers 
glauben begünftigen möd)te. SDennoih bat fich t>on biefer ©eite 
ber Bti^ang oiel hartnädiger unb allgemeiner behauptet, als Oou 
jener. ®er fReligionSunterricht, Wie er auch ertbeilt werbe, gilt 
als etwas 3flotbwenbigcS für bie Bulaffung aur ©emeinfehaft ber 
^irdbe für beibc ©efd)lechter unb jebe 5lrt ber ©taube. SDie f^a^ 
milien aber haben fid) auch bem politifchen Btt>auge jur SSolfS; 
f^ule au eutaieben gefucht. 2)aS 9ted)t beS ©tateS au ihm wirb 
borauS b^^^öcleitet werben müffen, ba^ in ber ©eoölferung beS 
SanbeS ©taube oou oerfchiebenem politifd)en Dtang fich fiuben, 
oou welchen bie niebern ber attgemeinen, für ben 33erfebr beS bürs 
gerlichen unb politifdben SebenS notbwenbigen Silbung ftd) entaiebn, 
biefe SSilbung baber auch ihren ^inbern nicht geben fönnen. Uns 
ter folchen Umftänben ift ber ©tat genötbigt biefe niebrigen ©tänbe 
an ihre Pflicht aur politifchen ©raiebung burch baS ©efeh au wabs 
neu. SDiefer Bt^ang aur 33olfSfd)ule finbet baber nur unter Ums 
ftänben ftatt nnb trifft nicht alle ©taube beS ©tatS iu gleicher 
SBeife. ®arauS gebt auch b^roor, ba§ bie SSolfSfchule in Oerfd)ies 
bene ©laffen fid) tbeilt na^ ben oerfd)iebenen ©tänben, anberS 
auf bem platten Sanbe, anberS in ben ©täbten fid) geftaltet. ©S 
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evfISrt barauS nid[)t minber bie niebcrfd^lagenbe ©emevlfung, 
ba^ bcr Unterricht ber 3SoIfl)chule nur in geringem @rabe haftet. 
3Benn bie ^ugenb ber Schule entmadjfen ift, mact}t fie Ötücffdhritte 
in ihrer 23ilbung, meil [ie nun inieber ber Gilbung ihrer Familie 
anheimfällt. 5Dieg ift ein Seleg bafür, ba^ bie (grjiehung bor; 
guglmeife ber gamilie jufällt. ®er nolfbilbcnbe ©tat fann bie 
Uuterfchiebe ber Stäube nicht hegünftigen; in ber 9ftichtung feiner 
Seftrebungen mürbe eß liegen allen Stänben biefelbe öffentlidhe 
©rjiehung ju geben unb in feinem Sinn mürben bie höheni Stäube 
hanbeln, menn fie ihre 3»9«>ib üon ber 33enuhung ber ^5olf^fchule 
nicht jurücf^ögen. @r fann aber aud; beu beftehenben Unterfd)ieb 
ber Stäube nid}t unbead}tet taffen unb h^t fein 9techt bie hohem 
Stänbe jur 5}olf^fchule ju jmingen unter ber 3}oraulfchung, ba^ 
fie in fid} bie SDcittel befi^en ihrer ^ugenb bie für beu 3b'erfehr 
beg bürgerlid)en unb holitifdien ^ebeng nothmenbige SSilbung ju ge: 
ben. 3mifd)en S3olfgfd}ule unb @elehrtenfd}ute fdjieben fid) nod) 
manche mittlere ©lieber ein. Sic haben bie 33ebeutung, ba§ fie 
ben Untcrfd)icb ber Stänbe oon oerfd}iebeneu 23ilbung§grabcn aul: 
glcid)cn unb fd}on be^megen emhfielt fid) ihre pflege bem oolf: 
bilbenben State. SDtit ber ©elchrtenf^ule haben fie gemein, ba§ 
fie für einen beftimmten Stanb bie 33orbilbung geben folten; beim 
auch bie @elchrtenfd)ule giebt bie 33orfcnntniffe für ben ©elchrten: 
ftaub unb mu^ baher als eine ga^fd)ute angefehn merben, menu 
and) ba§ f^ad) ber ©elehrfamfeit ned) Diele befonbere f5äd)er in 
fich unterfcheiben lä§t. 5)aher tritt aud) in biefen SCRittelglicbern 
eine gro^e ältantiigfaltigfeit ein in 23erücffid)tigung ber Derfd}icbe: 
nen Stänbe, ju mcld)en fie Dorbereiten füllen, unb auch i” 
9tücffid)t hat fie ber Dolfbilbeube Stat ju begünftigen, meit fie 
feinen ftatgmirthfd)aftlid)en ißeftrebungen SDienfte leiften. S3ou al: 
len gad)fchulen ift aber bie ©elehrtenfchute bie Dornehmfte, meit 
fie ju ber höd)ften Stufe ber 23itbung im holitifd)eu unb allgemein 
menfd)lid)en Sebeu Dorbereiten füll. 3Beil fie ba§ 3iol ber 
^ugenbergiehung im 3luge hat, fann fie auf fid)ern 33cftanb rech: 
nen, mährenb bie mitttern Sd)ulen eine unfichere Stellung haben, 
meil fie Unterfd)iebe ber Stänbe üon mittlerer ißilbuug berücffich: 
tigen, meld)C gegenmärtig beftehen, über meld)e aber hi«aug3ufüm: 
men jeber nad) Kräften bemüht fein mirb. tl)al 33ebürfni^ ber 
mittlern Sd)ulen haftet baher nur an ber gegenmärtigen Sage ber 
©inge. Sille gad)fd)ulen nun unb alfo auch ®elehrtcufd)ule 
hängen mit ber SBaht be^ S3eruf;g gufammeu, ju meld)er nur bie 
f^amilie bie red)te Einleitung geben fann (256). jDaher fann aud) 
bem State nid)t bag 3fled)t cingeräumt merben 311 biefen Sd)ulen 
311 3miugen. ^n ber 9tcgel übt er ben ^toang aud) nur mittelbar au§, 
inbem er bal Specht um holitifd)C Slemter fich 3^ bemerbeu Don 
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ber am UnterriAt in feinen öffentlichen ©dhulen at)= 
hängig macht; fie gilt ihm alg einer rid)tigen 3Sorbilbung 
unb evleid)tevt bie ^^^rüfung, meld)er er feine ©eamten untermer= 
fen barf; aber biefe ($rleid)terung ift nur ein fltothbehelf unb e§ 
ift üom Uebet, menn jene ^heilnahme ald unumgänglid)e 33ebins 
gung für bie 5ßrüfung unb für bie f^ähigfeit 511 holitifd)en ^Icms 
tern ertlärt mirb. f^ällt and) biefer mittelbare ^eg, fo 
fann bie gamilie bie öffentlichen f^adhfchulen nur all eine ©eis 
hülfe in ihrer 5pflid)t jur (Sr^iehung anfehn unb bie Klagen, meldje 
fid) über fie erheben, fönnen nur im Dramen ber Sßiffenfchaft ober 

ber allgemeinen Sßilbung gegen ihre B^i^bl 9^0^« ben 
unb bie f^orm ihrer Sehrmeife gerid)tet merben. ^Darüber ift oie; 
lerlei 311 flagen. SSoÜfommene ©chulen gehören 3U ben frommen 
2Bünfd)en, toelche un§ in allen ©ebieten bei fittlid)en SebenI be; 
gegnen. iUllgemeinen aber mürben biefe Klagen nur gere(^t 
fein, menn fich fagen lie§e, ba§ bie öffentlichen @diulen in 33er; 
blenbung nnb eigennühiger 3lbfiitt bon ©tat unb ^ird)e geleitet 
mürben. SDiefer SDteinnng finb bie gemefen, melche bie öffentlichen 
©chulen befd)ulbigt h^ben, ba§ fie nur 5|3flan3ftätten bei 33orur; 
thcill unb ^Pflegerinnen einer trägen Uebcrlieferung, ber freien gor; 
fd)ung aber feinb mären. ®abon ift nur fooiel richtig, ba^ ber aÜ; 
gemeine Unterricht 3unä(hft auf bie Ueberlieferung ber alten ange; 
erbten Silbung fid) rid)ten mu§; biefe pofitioe ©runblage müffen 
©tat unb ß'ird)e aud) im Unterricht 3U mähren fuchen; auch 33or; 
urtheile lönnen baburd) genährt merben unb bie, melChe in ©tat 
unb Kirche nur bal 3llte 311 behaupten ftreben, merben bem 33or; 
murfe nid}t entgehn, ba§ fie bal 33orurtheil begünftigen; aber me; 
ber ©tat nod) Ä'ird)e haben ein mahrel B^tereffe baran, ba^ nur 
bal SSeftehenbe behauptet merbe; fie felbft gehen auf bal 33effere 
aul unb aud) ihre ©d)ulen foHen 3ur Sefferung führen, befonberl 
bie gaChf^ulen. fRur nicht fogleiCh unb ooreilig fann 3ur 33erbef; 
ferung bei 2llten gefd)ritten merben. 5iDer Unterrid)t ber Bugenb 
ift 3unäd)ft ber Ueberlieferung ber beftehenben Silbung gemibmet. 
©rft nad)bem erfannt morben, mo mir ftchen, fönnen mir oernünf; 
tigermeifc barauf finnen, mohin mir unfere gortfChritte 3U richten 
haben. SDaher foUcn auch bie ®clehrtenfd)ulen 3uerft bie SRittel 
gemähren, meld)e 3um ^Serftäubnig unb ber gercd)ten SBüvbigung 
bei Seftehenben oerlangt merben; fie geben bie 33orbebingnng ab 
3ur ^ritif bei 33eftcheuben, meld)e bie 33efferung einleiten fod. 
3Ran mirb ber Obrigfeit bal fRecht nicht abfpreChen fönnen bie 
©d)ulen, meld)e fie gegrünbet ht^t unb erhält, 3U übermad)en, bag 
fie nicht ben oerfehrten 3Beg einfd)lagen unb früher 3nr ^^vitif bei 
33eftehenben aufvufen, ehe fie bal ®ute haben erfennen laffen, mal 
in ber überlieferten Silbung liegt. ®er Unterrid)t ber ^ugeub 
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’^at aber jlrct gaben, bie (Stufe ber beftel^enben SUbung 
ju ert/cbcu unb fie $u befähigen burcb bic ^ritif beg 33eftehenben 
höhere Stufen ber Silbung an^uftreben, nadhbcm fie ber (Srjie; 
huug cntiraöhfen ift. ®ag foll bem (grften folgen unb iuirb 
burch ben Unterrid)t ber i^uQcnb nur fo toeit erreicht, toie e§ im 
©ebiete ber SBiffenfchaft liegt. SBad baoon bene h’^aftifchen Seben 
jufänt, mu§ bem ät^annedalter überlaffen toerben. SDahin loerben 
mir aud) bie 23crid)tigung ber 33orurtheile ju red^nen haben, fofern 
ihre Sefeitiguug ba§ öffentlid;e £cben trifft. 9^eformatoren be^ 
^eftehenben fann erft bie ^enntni^ bed im hvaftifdhen Seben 2lu^; 
führbaren fd)affen unb biefe Äenntni§ mirb erft in ber ©rfahrung 
bed hval'tifd^en Sehend ermorben. 5lber ber 2Biffenfd)aft foU ed 
unbenommen bleiben theoretifchc S3orurthcile ber £ritif 3U unter: 
merfen unb fomeit ihre Kräfte reidjen bad Süchtige an ihre Stelle 
3u fehen, nur fod fie nicht bem iffiahne fich hi^'Ö^ben, ba§ ihre 
^ritif unb beffere ©infid)t fogleich ©emeingut unb in ber Uebers 
jeugung Silier h'^attifd) merben tonnte, fo au^ hraftifch in ber 
^ugenberjiehung. ©d ift ein fehr gemöhnlicher ^i-’i^thum ber Seh= 
rer, melcher auf bie ^rarid bed öffentticheu Unterrid)td uachtheitig 
einmirft, ba§ ade neue ©rfiubungen ohne Unterfd;ieb in ben Un: 
terrid}t ber ^ugenb gebrad)t merben foUten; auf ben niebern Stiu 
fen bed Unterrichtd oerbietet fich bad Oon felbft; aber and) bie 
höd)fte lä^t cd nid^t ju. meitcr greifenb neue ©infid;tcn finb, 
um fo mehr .^inberniffe ftellen fid) ihrer SSerbreitung cutgegeu; 
fülangc man ihre hvaftifd)en golgerungen nicht überfehn fann, bringt 
mau nur SSermirrung iu bad hvaftifdje Sehen, menn man fie beim 
Unterrid)t in cinfeitigen Süd)tungen geltenb macht. Stur gefunbene 
jthatfad}en laffen fid) ohne SBeitered mittheilen, allgemeine ©ruub; 
fähe unb ©rgebniffc flogen auf uaö müffen fich erft be; 
mähren unb ind ©leichgemid}t fehen mit bem Shftem h^'aftifd)er 
Ueber^eugungen, auf meld}em unfere ©ultur beruht, ehe fie ohne 
nad)thoilige ©rfd)ütterung ber gefellfd}aftlid)en 3aflänbc bem aU; 
gemeinen öffeutlid)en Unterrid)tc einoerleibt merben fönnen. 2Bir 
haben in ben miffcufchaftlichen Unlerfud)ungen ber ©eiehrten ju 
unterfd}eiben, mad fchon ald fefted ©rgebni^ ber bidherigen ©nü 
midlung ber allgemeinen Ueber^eugung fich bemächtigt hat unb 
mad nod) im Sßerben, in ber ©ährung ber SJteinungen ift; fened 
lä^t fich ohne S3ebenfen ber i^ugenb mittheilen, biefcd foU nur 
ald Problem ihrer meiteru Untcr)ud}ung oorgelcgt merben um il); 
reu fritif^en (Sinn ju meden. SDer Sehrer mißbraucht fein Sin: 
fehn, meldjer feine heüönlid)e Ueberjeugung für bic ©ntfdjcibung 
fd)mebenber f^ragen jum ^fanb fet^t. Sßenn man biefen Unter: 
fd)icb im Sehren bead)tet, mirb bem Untcrrid}te ber ^ugenb nid)td 
entzogen unb ebenfo menig ber 2Biffeufd>rft; beim in bem miffen: 
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fc^aftüc^cn 5ßerfel^r ber Se{)rer, ber ©elebrten, Bleibt noc^ immer 
giaum genug um auä) bie perföuU(^e Ueberjeugung augjui])red)eu 
uub mit bem gaujen @d)a^ bev ^rfeuutuiife, me^eu mau ju beti 
meubeu b^t, neuen ©vgebniffeu uub gorfcbuugeu Sßabu ju bred)eu. 
^ievaul mivb erbetleu, ba§ uubefd)abet ber greibeit miffenfd}aftli; 
d)er Uuleriud)uug ber Scbrer öffeutticber ©djuteu 9ftücffid^ten ju 
uebmeu b'^^ Scbreu ber 2Babrbeit, U)eld)e er erfanut b^t, 
9tücf[id)tt'u auf bie gaffuuggfraft ber @tufe ber S^genb, mctd^er 
er jum Sebver gefegt ift, Stüdfidjteu auf bie Ueberjcugungeu ber 
fittUd)eu ®efcOf(^aft, in meld)er er feine Sebreu berbreitet. 2Beuu 
er biefe 9lücffid)ten au§er ^ugeu fe^eu feilte, fo mürbe er beu 
Familien berautmovtlid) fein, meld^e ibve öffeutlid)eu 
©d)ulc aubevtvaucu, für bie f^amilicu aber mürben bie eiutreteu müf: 
feu, meld)e ibu jum Sebrer ber öffentU^en ©dnile gefegt 
2)aber föuueu mir aud) bon ber ©eite ber SBiffeufebaft uub ber 
aUgemeiucu Gilbung bie f^'C'vberuug auf böüige (ämaucifjatieu ber 
©d)ulc uid}t für gered)tfertigt b^lt^u. Ueber bie ©renjen aber 
ihrer f^^^eibeit uub ihrer 5lbbängigf'eit bon ©tat ober Kirche lä^t 
[ich nur eutfd}eibeu, menu mau über beu Inhalt be§ ^ugenbuus 
ten'iibtd uub über ba§ 3ScrbäItni§ ber 2Biffeufd)aft ju ©tat uub 
Kirche uub uid)t meuiger jur f(b)öneu ^unft genauere 33eftimmuus 
gen getvounen b«t. 

2. Oeffeuttid}e ©d)uten haben uidbt atleiu für beu ltutevri(bt, 
fouberu aud) für bie 3ad)t ber ^ageub ju forgem ®iefe Bud)t 
ift ihnen uueutbebrlitb für ihre innere Orbuuug, fie fotl aber 
uid)t atlciu beu Bereden ber ©d)uleu für beu uugeftörteu Unter? 
riebt bienen, fonbern auch ber fittUd)en Silbung ber ©cbüter. (Sd 
ift ein S3orurtbeil, menn man ber äReinung gemefen ift, ba§ bie 
©dbule mobl für bie inteflectuene, aber nid)t für bie fittlidjc 23il= 
bung ber ©cbüter ju arbeiten habe. Um fene ju mu§ fie 
beu Slei§, eine ^^ugenb, nähren. 9Jian ift oon ber allju einfeis 
tigen ©orge für bie intettectueHe 58ilbung anmälig ^urüefgefommen, 
inbem man beu Scibegübungen mieber eine ©teile in ber öffentli? 
eben ©rjiebung ju ermitteln gefud)t bat. S)ie neuere B^ft batte 
fte nur toernad)läffigt, meit ihre ^äbagogif gu augfd)lie§lid) bie 
©elebrtenfcbute berü(ffid)tigte uub oon beu 33ebürfniffen bed ©tatd 
unb ber ^ird)e ficb leiten Uefj. SDtan mirb aber nicht oex-fennen 
bürfen, ba^ bie ©itttid)feit, met^e bie Ba<i)t ^er öffentlid)en ©chule 
bietet, oon anberer 9trt ift alg bie ©ittlid}feit, mel(hc bie f^fami? 
lie pflegen foU. ©er Unterfd)ieb, mclcben man gmifd)en Segalität 
unb SDtoralität gemad)t bat, erfd)öpft biefen Unterfebieb nitbt ganj, 
fommt ibnx aber bod) nabe, ©ie öffentlid)C ©d)ule ftebt 3mifd)en 
ber f^amilie unb bem ©tat mitten inne. ©ic foll eine 2tnmeifung 
jur allgemeineu ©efeUfebaftSorbnung geben (257). Stuf bie Babi? 
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öibualität ber einzelnen @d)üter fanu babei nur inenifl S^äcfrtd)! 
^nommen inerben; ){e müffen fidb ben allgemeinen ©efe^en ber 
©cbule fügen lernen; aber niel inentger feftftebenb fmb boc^ btefc 
alg bie ©efe^e beg @tatg, menn man fie gu gefd)riebenen ©e; 
fe^en mad)en inollte, mürbe man i^re Sebeutung neideten; fie tras 
gen bag Seineglicbe ber ©itteiipoli^ei an fid), in bereu ©ebiet bie 
offentlid)eu @d)ulen faden; bie i^nbinibualität beg ©dmlerg fann 
bed) md)t gang unberüdfiditigt bleiben unb ifire §anb^abung bängt 
md}t meniger non ber ^inbimbnalität bed Sebrerd ab. ®er Seb^ 
rer ber öffeiitlid)en ©djule tritt an bie ©teüe ber ©Itern, forbert 
fieifönlidje Siebe unb foH fierfönlidie Siebe ju geminnen fndben; 
er ift aber and) ©teUnertreter bed ©emeinincfend unb foll bureb 
feine 25orliebe (Störungen ber allgemeinen Orbnung begünftigen. @o 
ift bm 3ud)t ber öffentlid}en (Schulen eine Vermittlerin jinifdien 

hevfönlidien Dfteigungen begünftigt 
ä't'ifd}en ber gefehmä^igen Orbnung, ineldbe 

feine 2ludnabmen geftattet. @ie bejmeeft eine ©eite bed fittlicb^’^ 
Sehend, bereu ©emid)t nicht nerfamit inerben fann. ®ennod) bleibt 
ber Unterrid)t bie .^auhtfache für bie öffentliche @d}ule, inenn man 
ben Vegriff bedfelben in bem meiten ©inne nimmt, in inelchem er 
^nominell ju merben S)enn gemöhnlich Oerfteht man un; 
ter ©chulunterrid)t auch Slnleitung ju Uebungen, im ©predien, 
int Sefen, ©direiben unb anberu gertigfeiten bed Seibed uub ber 
©eele. mt folchen Uebungen hat ed ber 3»9enbunterrid)t in ber 
£hat teid)lid)er gu thun ald mit Unterridit im engeren ©inn, beim 
bte ©rfenntniffe ber 2ßiffenfd)aft eröffnen fid) ber Sugenb erfl 
fhat unb bie emhirifchen ^eniitniffe, meldie ihr beigebrad}t merben 
bnnen, fmb mehr Uebungen bed ©ebächtniffed ald intedectuelle 
Vilbung. _ Uebuug aber gehört ber fittlid)en Vilbung an unb fo 
merben mir auch burdh Inhalt bed öffeutlid}en ©d)ulunters 
ri^td barauf htngemiefen, ba§ bie ©rgiehung auch ba, mo fie ©e^ 
bäd)tnih ober Verftaub in Slnffmud) nimmt, ben SBiUen nid)t bers 
geffen fann. iDie öffentlid)e ©rgiehung treibt bom ©piele gum 
©ruft unb forbert ben anhaltenben 5loi&/ meld^er in ftetiger Uebung 
bie gertigfeit herbeiführen fod forgl. 257 Slnin.). f^affen mir 
nun gmerft ben Unterricht ber Volfdfd)ule in bad Singe, fo mer; 
ben mir faft überall in ihm Uebungen finben. @r hat ed mit 
ben ©lementen ber allgemeinen Verftänbigung gu thun, melche 
über ben ^^reid bed f^amilienlebend hinaud über bad gange Volf 
[ich berbreiten fod; baher hat man bie Volfdfchule auch öie ©les 
mentarfdjule genannt. ®ie Slufgabe ber Volfdfdtule mirb baburd) 
beitiinmt, ba^ gu ihr gu gmingen ber ©tat bad 9?echt hat. !3)ie; 
fer Bmang barf nicht meiter reidicn, ald ed bie fliothburft bed po? 
litifd}en Sehend forbert, fonft mirb er gur jCprannei, aud) menn 

IRiUrt, (Snt^clop. b. p^tlof. aüifftnfcb. *'• 34 
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er jum 35efien ber gcjlüuugencn ^amiUcn bienen fotitc. 2Jlan 
gefragt inarnm man ben Sanbmann nid)t im Sanbbau, ben 

Sürger im ftäbtiid)en Oemerbe unterrichtete; ble Slntmort ift, meil 
bieg in bie ^Rechte ber gamilien eingviffe unb ihren iäntheil an 
ber (Srjiehung fchmälerte. iRur bag bavf bie 33ctfgfd)uie in ihren 
Unterrid)t pichen, trag jur allgemeinen 35er[tänbigung in bem £es 
ben ber holitifd^en ©ejettichaft nad} ber befteheuben @tuje ber ißil: 
bung nothtDcnbig gehört. iRuf rerf^iebenen Stufen ber iöilbung 
unb in rerfchiebenen Greifen b.er fittlid)en ®emcinfd)aft tuirb bag 
t3erfd}ieben fein. 3uuäd)ft liegt ber Unterrid)t in ber äJiiitterfhradje, 
ber i^anbeg, lreld)e aug bem 33ereid) beg familiären 
33erfehrg in ben allgemeinen 33erfehr gezogen merben foll (257 
5lnm.). 2Sn ber 33ollgfd)ule toirb bie i)3tutterfhvad)e nid)t ren ihren 
erften Slnfängen an gelehrt, fonbern bie iRufgabe ift ihren ©ebrauch 
ju rserallgemeinern; bie ©emöhnung merben 
nerbeffert, bie SfRunbart mitb jur allgemeinen Sanbegfhrache nen 
ebclt. So foll bie Si'gcab befähigt merben fid) im ^erfehr mit 
allen ©liebem beg ißolteg ju oerftdnbigen im ©ebraud), nicht im 
grammgtifd)en ©rlernen ber SRutteripralhe* 5ln biefe Uebungen 
fd)lie§en anbere 3}7ittel ber 3>erftänbigung fiel) an. 2öo bie ©d)riftj 
fhrache ein unentbchrlicheg SRittel beg ^evlehrg gemorben ift, büri 
fen ber ißolfgfd)ule bie Uebungen im Sefen unb Schreiben nicht 
fehlen. 2)ag fRechnen n^iU nid)t meniger geübt fein, tueil eg jur 
fichern ißerftänbigung über alle 3)la§e nidjt entbehrt merben fann 
unb aud) bie Uebung im fJReffen luirb fich ihtn antd)lie^en müffen. 
3ur 33erftänbigung müffen ^vir uug orientiren lernen in ben ®ers 
hältniffen beg fRaumeg unb ber 3<^it, in n)el(her mir leben, 
ibaran fdjlie^t fid) algbann aui^ ein Unterricht an, ber aber nicht 
auf bie miffenfd)aftlilhen ©rüubc einjugehn h<it> meil er augfd)lie^; 
lieh für bie allgemeine SSerftänbigung im JJreife beg 53olfeg be? 
rechnet ift; bie §affunggfraft ber ©lenientarfd)ule 
ift bem 33erftänbni^ ber nnffenfd}aftlid)en ©rünbe nid)t gemalhfen; 
fie fann nur ihre Prüfte üben in ber allmäligen 5>erftäubigung 
mit ihren Umgebungen. 2llleg bieg fd)lie^t fid) aber an bie 
Shrad)übungen an, meil bie n)acl)fcnbc 33erftänbigung an bie rers 
ftänbUchften ©rfd)einungen fid) halten mu§ unb biefe in ber Sprad)e 
ber 3Renfd)en gefunben merben (237). ®aher fönnen mir nid)t 
baran jmeifeln, ba§ bie Sprad)übuugcn bag mid)tigfte iDiittel für 
bie ©rjiehung ber fi"^ (-^'^ iRnm.); feber Unterridht 
mu§ ja in ber Sprache ertbeilt merben unb ift eine Uebung in 
ihrem ©ebraiuh, in ber ©rmeiterung ihveg 33crftänbniffeg. .^ieri 
aug jeboch mirb man aud) erfehn, ba§ bie Sprad)übunßen nur 
2Rittel finb für bie Uebungen beg 33erftaubeg; beim aUeg, mag 
fi(h an fie anfchlie^t, geht nur auf ©rmeitcruug ber gertigfeit im 
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SScrfie^en aii§. ®te ©vünbe ber SBiffenftbaft, bag SBa^re in fei* 
ner Mgemein^eit fann bie eiementarfcbule nicht lehren; fie fann 
nur üben im ißerftänbnifi ber (ärfcheinungen iinb jiuar ben jus 
nächft riegenbeit, mie fie im Ä'reife be^ iBolteg unb feiner fittlichcn 
©emeinfchaft borliegen, ^axan fchlie§t fich auch ber 9berigion§un; 
terricht ber Solfäfi^ure an. @r foU bie angemeine fittliche 33ers 
flänbigung im Greife ber SSoItigüberjeuguugen bermitteln. fRid)t 
in miffenfchaftltcl)en Sehren fann bieä ö^fche^n, aber bie ÜRufter 
ber ©ittlichfeit fann man an Seifhielen beraufdhaulicheu unb ba« 
burd) bie ©runbfähe eiuprägen, tbeld)e bie 2)ioral bed ®oIfel Uh 
ben unb feine aJloraf mit bem .^gteile ber SJienfchheit oerbinben. 
S)ie ffRoraf bed 33olfel fprid}t fich in feinen religiöfen Ueberjeu; 
gütigen aul. _ SDie Uebungen bcg 33erftanbeg, tbeld)e bie eietnen? 
tarf^ule beginnt, fehen fich in ber ©elehrtenfcbule fort unb bc- 
grünbcn ben Bufammenhang beiber 3Irten ber öffentlichen ©d)ule. 
®ie ißerftänbigungömittel follen in ber ®elehrtenfd}ule erweitert 
loerben. 2Bir fönnen hierbei aud) bie mittlern @d)ulen, loelche 
h?ir ertoähnt hnben, ni^t au§er 2ld)t laffen. ÜTud) fie fud)en bie 
^erftänbigungömittel 311 erweitern unb hnben mit ber ©eiehrten: 
fd)ule gemein, ^ ba§ fie f^adhfd)ulen finb; aufh müffen fie nid}t 
nothmenbig fogleich auf ein beftimmteö gach fich ioerfen, bielmehr 
ift eä bcm atlmälig fortfchreitenben ©äuge in ber 2Bahl beS S3e= 
rufö entfpredhenb, ba§ fie jundchft ein loeiterel %dt) für bie 3Sor: 
bereitung ber^ugenb offen erhalten. 93on bem SBege ber ©eiehr: 
tenfd)ulen n)eid}en fte nur barin ab, ba§ fie ihre 33crbereitung nid)t 
ridjten auf ben Unterricht in ber bom 3llterthume h^^bebrad;* 
ten ©elehrfamfeit, fonbern ihn ber gegentoärtigen Sage ber SDinge 
jumenben. ^Darüber nun, ibeld)er bon btefen beiben SGBegen bor: 
jujiehn fei^ für bie höhevn ©rabe in ber iöilbung ber Bngenb, 
hat fid) ein ©treit erhoben unter ben ißäbagogen. SDie 9iamen 
^umanidmuö unb fRcaliöniuö, ©prachunterrid)! unb ©ad)unter: 
rid)t haben ben ©treitpunft angebeutet, aber nid;t erfd)öpft. SBenn 
n^ir bon ber gegenmärtigen Sage ber ®inge auggehn, fo mirb 
bon bornhercin jugeftaiibeii loerben müffen, baß bie höhern ©rabe 
ber Bngetiberjiehung für berfd)iebene ©taube aud) berfd^icbene 
9Jlittel erforbern. SDteg beruht aber auf Bnftäiiben ber 9^oth, 
melche borjeitig ^ur 2[Bahl beg 93erufg menigfteng in einem ivei: 
tern Greife treiben. jDabon müffen loir abfehn, ibeitti mir bag 
SBünfdhengtbcrthe für bie höhere ^orbilbiing ber Bugeitb im 5luge 
behalten rooüen. Sind) bag 9llterthum fann ung fein SJiiifter für 
biefe 33orbilbutig in unfern Beiten abgeben. ;Bn feinen frühem 
Beiten fonnte eg bie ©rmeiterung ber ^erftänbigung nur nug bem 
i>eritänbni^ ber ©adten jiehen utib führte baher bon ben 35ülfg: 
fd;ulen fogleid) jur ^^hilofophie ober $ur Uebung für bie politifdjen 

34* 
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Oefc^äfte; erfl 6ci beit 3flümern trat aud) bag (Srtcrnen bcr grtcs 
d)ifc^cit Sprache :^iuju. 2)ie öffeiitlid)eii ©cbuleii jür ben ^öbent 
Uuterrid)t gehören ber neuern ^eit an. ^ber ift ^ nun nid}t 
unnatürlicb, ba§ mx burd) bag (Erlernen ber alten ©pracpen un; 
fere ntebr ju förbern bcntcn alg burd) bie ^enntin^ ber 
©ad)en? eine entfd)ulbigung fonnte biefer Umtneg haben, Jo- 
lange bie 33ilbung, n)eld)e aug ber allen Siteratnr ju id)öpfen ift, 
ber 23ilbung ber neuern 55ölfer loeit überlegen loar; je^t aber 
fönnen loir biefen ll\nfd)iüeif entbehren uub aug ber uumitteli 
baren erfenntniß ber @ad)en^ niib aug ber neuern Siteiatui 
alleg id)öpfen, mag für ben h^hci^a Uuterrid)t ber ^agenb gefors 
bert mirb. ^J)ieg ift bie dJtcinung berer, meld)e für ben Dtwl: 
unterrid)t ftinuneii. ißoin @prad}unttrrid)t foininen fie bod) nicht 
ab j bie neueren @prad)en aber halten fie für ioid)tiger alg bie 
alten, bie Icbtern and) mehl für ganj entbehrlid), bie ©prad)e 
nur für ein i)Jtittet um an bie @ad)en ju tommen. ‘dagegen ift 
ju erinnern, ba§ bie ©pradien aud) ju ben Sachen gehören, ju 
ben menfd)lid)en Gingen, metd)e ung mehr merth fein foÜen alg 
alle anbern, meld)e ung beffer unterrid)ten alg bie @rfd)einuugcn 
ber iRatur, mcil mir fie lcid)tcr oeritehn, ba^ baher biefer @prad)s 
unterrid)t am näd)ften an bie ©rmeiterung ber 33crftvänbigung fich 
anfchliefet, meld)e bie ißolfgfdiule begonnen hat, bie höhere Sd)ule 
fortfeben foll. ®ann fommt in jmeiter Sinie in meld)e 
©prad)en mir lehren foUen in biefen @d)ulen. ibie neuern 
©prad)en fprid)t ber iRuben im 53erfchr, oieUeid)t aud) ber grö¬ 
ßere Umfang beg SSemu^tfeing, meld)en ihr Sßortoorrath uub ihre 
Literaturen eröffnen; bagegen fpred)en manche aiibere ©rünbe für 
bie alten Sprad)en. ®cr Streit hit-’^'äöer führt auf gefd)id)tliche 
Untcrfud)ungen, melche mir hic»^ 3« erfd)öpfen oergeblid) ocrfud)en 
mürben. ®och ift ju beachten, ba^ ber höhere Uuterrid)t nid)t 
bei ber Uebung ftchn bleiben, fonbern tiefer, miffnifd)aftlid)er in 
bag ißerftänbni^ ber Sprache einführen mu^. .^icr^u finb nun 
alte, abgeftorbene Sprachen gefd)idter alg nod) in ber fyortbilbung 
begriffene. 3hr ^veig läßt fid) firiren. ©aber ift eg nid)t jufäl^ 
lig, baß SBörterbüdier unb Sprad)lehren ber neuern Spiad)cn bes 
neu ber alten Sprad)en meit nad)itehn. .^ierauf i)t um fo mehr 
@emid)t 3u legen, je meniger mir beim Unterrid)te bie f^ahigfrit 
ber Lehrer unb ihre 5lugrüftung ju ihrem ®cfd}äft überfehn bür^ 
fen. ‘I)agcgcn fönnen mir auf bie oft gerühmte größere ib'ollfoms 
menheit ber alten Sprad)on unb ihrer Literaturen nur menig ©emicht 
legen; fte ift fehr relatioer Sdiäßung. 2ßenn man ben alten 
Sprad)en ben 5>orjng eiugeraumt hat oor ben neuern in bem hö- 
hern Sd)nlunterrid)t, fo fragt eg fid), mcld)e alte Sprad)e man 
lehren foU. SDie '»iiitmort tarnt nicht gleid; augfaden für ade 
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iBcv'^attntffe. Um ba§ ju fefien forbcrt btc ^äbaA0f^if nur einen 
Leitern ©lief, ber über bie ^rcirt§ nuferer ©Anten ^inau3(^ebt. 
5D?ubammebanern ober ^\nbern fann inan nicht anmntben, ba§ fte 
bem Satein unb bem (Striediifcben ben ©orjuq etnraunien oor bem 
^trabifAen ober bem ©angfvit. ®ir batten ung an bie ©praAcn 
beg ctaffifAen fJtttertbumg, meit ihre Literatur nnb ^um Jbeit andb 
ihre ©pracbe bie ^efAiAttiAc ©runbtac^e nuferer ©ilbun^ ifl; fo 
batten eg auA anbere ©ölfer mit ihrer c^efAiAttiAen (Strunbtac^e^ 
menn fie eine fotAc b<^ben. ^ag entfpriAt ber iJlatur beg botfi 
bitbenben ©tatg, ber feine böbern ©Anten fidb fiteten muffen. @ie 
mu§ in fiA bag ©erftänbni§ ber ©ilbunoi näbren, oon iretcber 
fie beroiefoinmen ift; babin b^'’t befonberg bie ^'etebrtenfebute ju 
arbeiten, ©egmec^en b'iben mir auA bem Satein in ibr ^rö§ern 
fRanm ju eieftatten atg bem ©rieAifAen, obmobt feine Literatur 
meniaer bietet. ®ie ©etebrtenfAutc barf niAt berfäumen in bag 
©erftänbniü ber ©runbtaaen unferer ©itbun^ ung einjufübren. 
darüber folt fie jeboeb auA bie ©aAcn, bie aeaenmvüticien ^J)ingc 
niAt bernaAtäffigen. 3Aeiertei ift jeboA bei biefem UnterriAt in 
ben ©aAen ju berbüten, ba§ er bie ©Aute übertabe unb ba§ 
er ju früh einen ©toff biete, metAer noA mAt berftanben merben 
fann. SDie 9lnforbernngen ber f^amitien an bie SffenttiAe ©Awte 
batten niAt bag reAte ittta^, menn fie bon ibr atten UnterriAt 
forbern, metAcr fünftig im b^'^'^UifAen Seben niibtiA fein tönnte. 
©ieteg merben bie f^^i^'tien felbft, bieteg bie @in;;etnen in ihrem 
©ribatftei^ übernebmen muffen. ®ie öffenttiAe ©Aute tann nur 
babin ftreben ben atigemeinen ©ebürfniffen ^u genügen, ©ie 
folt auA uiAt^ tebren, mag niAt ber ©erftänbigung bient, fons 
bern nur ber oberftaAtiAen Uebung ober ^enntni§nabme, metAc 
man mit bem 3Ramen ber attgemcinen ©ilbung ;\u fAmürfen bf^egt. 
©ine ©tufenteiter in ber ©erftanbigung ift nnentbebrtiA unb atlgemein 
anerfannt. ®ie beiben ^aiAtftufen ber ©etebrtenfAute bejeiAnen 
mir mit ben fttamen beg ®\)mnafiumg unb ber Unirerfitat. ^ür 
bag erftere bteiben bie Uebnngen im ©erfteben unb im riAtigen 
5tugbruA beg ©erftanbenen bie .^aubtfaAe unb mitbin ber ©praA= 
UnterriAt, metAer niAt ber Orbnnng ber ©aAen» fonbern ben 
eigentbümtiAen ©erfnüv>fungen ber fRebe unb ber Siteratur folgt; 
ber anbern folt ber fl)ftematifAe UnterriAt,. metAer ber Orbnung 
ber ©aAen folgt, oorbebalten ererben. ®ieg gilt atg allgemeine 
fReget für bie ÜnterfAeibnng beiber ©tufen; atg ©rabunterfAiebe 
feboA finb fie niAt baarfAarf oon einanber gefAicben; bag ©hm« 
naftum nimmt auA ©bftematifAe§, bie UnioerfitSt auA Hebungen 
ber ©erftanbigung in fiA auf. S)ie Uebungen beg ©bmnafiutng 
fotten für bie ©rfenntni^ ber ©aAen in ihrer objectioen, fhftei 
matifAen Orbnung r»orbereiten; fie hnben baher auf bie methobifAe 
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Unterfc^etbung unb 33etfnü^fimg bei* ^ebanfen unb aller Elemente 
beg allgemeingültigen 33emu§tfeing binjutneifen. ^IDicg t^ut ber 
@)3ra(j^unterrid}t in '^o^em SJia^e unb um fo fiärfer, ie meniger 
ber jur Uebung borgelegtc ©atjbau aug bem gemo'^nten Greife ijer 
S3erftänbtgung entnommen ift unb ba^er o'^ne ©dbtnierigfeit aug bem 
©anjen ’^eraug oerftanben merben fann. SDie ung frembe ©t^rad^e 
nötbigt ung ^u analbfiren, jeben Saut ju bead)ten unb mit forgs 
fältigfter ©erüdfid)tigung ber ©teKung jebeg jtbeild)eng bie ©oms 
bination ju geminnen, meldbe erft bag genaue ®crrtänbni§ beg 
©anjen eröffnet. SDiefe Uebung in ber SQtetbobe beg ^enfeng ges 
bövt bem empirifdben Sßerfabren an. ©ie gebt bon ber gegebenen 
9^ebc aug unb fudbt aug bem ©in^elnen bag ©an^^e gu begreifen. 
®er ©bmnafialuuterridbt mirb aber aueb eine Uebung in ber 
fbeculatiben SJtetbobe fueben muffen, ©ie finbet fid) im matbema; 
tifeben Untcrnd)te, melcber baber bem ©braebunterriebte in metbo; 
bifdber fRüdficbt fid) jur ©eite fteöt mit gleichem ©emidbte. fRecb? 
neu unb OJteffen fanben mir fd)cn in ber ®olfgfdbule; biefe Uebun; 
gen geboren jur allgemeinen 35erftänbigung; bag ©bmnaruim aber 
foH aud) bie ©runbfäbc toerfteben lehren, auf meld)en fic berubn. 
®ie SJtatbematiE bietet bag leicbtefte SSeifpiel beg fbeculatioen 
33erfabreng, meil fie nur bie ^?enntni§ ber allgemeinen 
ber ©rfdbeinung toorauggefebt; baber ift fie febermann in früher 
^ugenb in ihrem fbftematifcben 3ufammenbange oerftänblicb. J^ier; 
bureb merbeu audb bie SOtittel gevoonnen bie ^^genb 511 orientiren 
über fRaum unb 3eit, in meldben mir leben, na^ ber gegenmärti; 
gen Sage ber ®inge, burd) ^enntniffe ber ©eograbbie, 5lftrono= 
mie unb ®efd)icbte. ©cbon bie ißolfgfdbule b®t ung barauf bi»' 
gemiefen, ba§ bieg gur allgemeinen S3erftänbigung gehört; bag 
©bmnafium mirb in ber ©rmeiterung ber QSerfiänbigung biefe 
^enntniffe beroodftänbigen müffen unb audb ber 3fteligiongunterrid)t 
mirb baoon f^rudbt gieben, aber in fbftematifdbem 3»f^mmenhange 
mirb bodb alleg bieg oem ©bmnafialunterridbt nidbt gum ©erftänb; 
nig gebracht merben fönnen. IDagu ift bag 5llter feiner ©cbüler 
nicht reif. ®en 3»fömmenbang einer fRebe, eineg ©ebichtg mirb 
eg oerfteben fönnen, aber nicht ben 3uf<uu'uc»’^<^»g ©efdbichte 
meil er bie ©rfabrung ber IRebe, aber nidbt beg b^aftifeben Sebeng 
bat. 2lm fevnfien liegt ihm bag fbftematifdbe 33erftänbni§ ber 
fRatur, beren ©brad)e meit non. ber oerftänblidben ©brache beg 
SRenfehen abliegt. ®ie Unioerfitat bagegen foU fbftematifdbe Uebers 
fld)teu über gange ©ebiete ber SBiffenfehaft bieten. SDamit hängt 
ber fortlaufenbe 33ortrag ihrer Sebrer gufammen, meldber bem 
©bmnafium fremb ift, meil eg auf Uebung auggeht. ©g lommt 
nun barauf an ber ©elehrtenfdbulc einen 5lbfdblu§ in ihren ©es 
fammtergebniffeu gu geben, meldber gum ©iutritt in bag bvaftifd}«. 
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in btc ®emeinf(i6aft bc§ fitttirf^cn Sebeng fccfä’^iflt. ^Dicfcr beruht 
auf ber ©abl be§ 58eruf§ unb begn)e(\en icc\t bie Uniucrfitat bie 
f^ad^miffenfdiaftcn bcr ©ete^rfamfcit uor ^ur ^uSUjabt, mu§ aber 
and) bie ^bi(ofo^>btc a(§ aHöerncinc 2öiffenf6aft 
Sßabl SU bec^rünben unb ben fbftcinatifcben Bufatnmenbanf; allcS 
2öiffen§ ju Unterri(bt3 tritt 
nun bie csanje Siffenfd)aft in ihre fRect)te ein unb forbert bie 
f^reibeit ibver Itntevfucbunc^. ®od) ift Tic an bie ©efe^e be§ Un= 
terriitS c\ebunben. 5Iu(b ber Unircifitätsunterriibt fd)tie§t bie 
iriffenfdaftlicbe f)f(^rfdbun(^ nicht ab; er fotl nur ciufübven in ft^/ 
ihre biSberiaen ^rgebniffe fbftematifd) toortec;cn, sur ^ritif unb 
tueitern ^tugbitbunc; beg ©bftetng aufforbern unb ^nleitunoi «eben. 
®iefe ©diranfen ihrer 5Iufciabe foH bie Unirerfität ‘ innebatten, 
©ie finb bie Sebingungen ibreg f^^ebeng mit ben beftebenben ©it^ 

teil unb ©efeben. 

270. 5ng ©efctlf^aftgorbnung beg S.olfeg mu§ ber ©tat 

eine ^orm annebmen, nach 'n}ctd)er bag ©anje beg s^otitifc^cn 

Sebeng gefetjmci^ig fitb rid)tcn fott. ©te fprtd)t in ben ?07ci= 
nungen beg 3So(fcg ficb aug unb bie ©efe|e ber Obrigfclt fueben 

ibr einen feften 5tugbrud jn geben. 2öo bie ©dyrift berfebt, 
mirb man aiicb barauf bebad)t fein mnffen fic in ibr ju fiytven. 
®cr ©erfueb fann nicht augbteiben fie alg ein ©anjeg su ben= 

fen, wenn fic auch in einer ißietbett bon ©efeben nicbergetegt 
fein follte; atg ein fotebeg nennen wir fie bag 3Serfaffungggc= 
feb beg ©tatg= ober bag ©rnnbgefe^. ^ic ibealc 3Iufgabe beg^ 
fetben mürbe fein ben beg ©tatg angsubrüefen. ^r= 
rig aber unb oermirrenb für bag poUtifd)c Seben mürbe eg 
fein, mottte man in ibm ctmag Unoerle^ticbcg, für alle 3u= 
funft 33inbenbeg febn. ^eber 23crfucb bie 3Serfaffung beg ©tatg 
gcfc^Utb SU fipiren fann nur eine Uebereinfunft ber befteben'- 
ben iDteinungen augbrüden moüen; meber bie ^teinungen fte* 
ben feft, no^ ibr 5lugbrud ift fi^er. 5llg ein ©rjeugni^ ber 
©efd)id)te ift febe ©tatgform manbetbar (261). ®er ©betraf* 

ter beg SSolfeg ift in ©ntmidlung unb mit ibm dnbert fidb bie 
f^orm feiueg ©tatg. 5lug ben ocrfcbiebcncn ©b^i^^^icren bcr 

33blfcr flicigcn auch bcrfd)icbenc ©tatgformen. ®aran bviben 
ficb and) bie 2Scrfud)e aufd)Uc|cn müffen für bie Wirten ber 

©tatgformen eine ©intbeilung ju finben. Sßie man in ber 
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mturgeftfji^te bie 5lrten gu unterfc^ciben gefuc^t r)at, fo mu§tc 
man and) in ber ®e[d)ic^tc ber SSernunft gu dt)nUc^en Unter; 

fd^cibungen geführt merben. iRur no($ [(^mtertger mar in bie; 

fer bie (Siaffification; beim in jener l^atte man e§ mit feftfte^ 
l^enben, in bie[er nur mit manbelbaren formen gu tl)un. 3ln 

ba0 3öe[en bc§ ©egenftanbcä nn§ ^altenb bürfen mir in biefer 

nur fotc^e formen berüd'ficbtigen, metd)e im 3BanbeI ber @c; 
f'^i^te [td^ Qcjeigt l^abcn. ^n biejem ©inne traben mir fd)on 

bag [tatbitbenbe 3SoIf imb ben notfbitbenben ©tat unterfc^icbcn 
2)^et}r alg ade anbere formen, metd)e man fonft nnterjcbeiben 
fann, 3eigen fid) ücrfd^ieben ber antifc nnb ber moberne ©tat. 
S)ie[e ($ta[[ification mn^ at§ bie attgemeinfte aden anbern gu 
©runbe gelegt mcrben. 5iber [ie geigt and) bie gange ©c^mic; 
rtgfeit ber 5lufgabe. ©ag eine ©lieb, ber moberne ©tat, {[t 

noc^ nid)t fertig; feine feiner Wirten läjgt fid) übcrfet)n;'bag 
anbere, ber antifc ©tat, l)at ade feine formen entfaltet, aber 

nur im Sichte nuferer unfertigen f}olitifd)en Sitbung fönnen 
trir fie bctrad)ten. _ ®ag festere ^at ni^t oer^inbern fönnen, 

ba^ bie afte ^ofitif mit i^rer ©intr)eifung ber ©tatgformen 

megen i^rer Uebcrfidf)tlid)fcit nod^ immer unfer ipotitifc^eg Ur; 
tl^eit geleitet l^at. 5Die 5ftten imterfd)ieben SDemofratie, 2fri; 
ftofratie, dJfonarc^ie, urffjrüngtic^ nur nac^ ber 3at)t ber f)er; 
fc^enben ißerfonen. Seiebt erficbtlicb mar eg aber, ba§ bie 
3abt feinen fid)ern ©intbeifungggrunb abgeben fonnte; man 

mu^te für ben ©barafter ber .iperrfd)aft nadb qnalitatioen Uu; 
tcrfd)ieben ber ^erfebenben fueben. 3unäcbft ergiebt ficb nun 

ein ebarafteriftifeber Unterfd)ieb gmifeben ber dJfenge beg 2}ol; 
feg unb ben SBenigen im ©täte. 3^ie gro^e i^affe ber 33ür; 

ger lebt mehr im tägtidben S^anfeb ©üter afg im feften 33c= 

fi^, in ben beftdnbigen ©djmanfiingcn eineg ffeinen ^augme- 
feng; jeber ©ingetne aug ibr fann für bag öffcnttid)e 23efte 
nur menlg leiften, burd) ihre gro^e 3abl aber giebt fle bem 

©täte ©tdrfe unb barf baber auf bolitifdje ddaebt Sfnfbrud) 
machen; ihrer Sage unb Sebengart nadb fie berißemegung 

geneigt fein; bag ift ber ©barafter ber bemofratifeben 9}iad)t. 
dagegen nur SBcnige im ©tat genießen in einem großen §aug= 

mefen, meicbeg oornebmUd; in unbemeglicben ©ütern feft bem 
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SSatertanbc eiutocrteibt 'i[t, blc ®r5§c be§ wetd^e 

auc^ für bie ^a(^foinmen ber auSreic^enb fon^t, fo ba^ 
fie eine alte g^amilie ju c^rüuben bebac^t fein fonnen (255 Slnm.). 
3Rur foI(^ic ftnb ii}rer ©tetluncj gemä§ me^r auf ($ri)aUun9 be§ 

23eftcl)enben a(§ auf 3Seränberunc\eu im ©täte beba(i)t; burc!^ 
U)ren ®cfi^ an ba§ SSatcrlanb feftcr ancjcfi^tcffcn at§ jebe an= 
bcre (Slaffc ber ^Bürger, burc^ il^reii 0fteid)tl)um in ben ©taub 

gefegt für ba» gemeine 33cfte ba§ lücifte ju opfern, l)aben fie 
ba§ 2Sorurt()eil ber fid)erften ®aterlanb§tiebe für fid); bie 
^ai^t, meld^c il)nen ir)r 9lcid)tl)nm vgiebt, l^at man ba^er bie 

ariftoEratifd^e 'DJJac^t genannt; it;rem (5t)arafter nad) ift fie 
conferöatib. äöeniger leidet t)at man fid) über ben (5;[}araEter 
ber monard)ifd)en '2)iad)t ijerftänbigen fonnen. (Sr Ieud)tet ein, 
wenn man übcrtevgt, bafi Weber ©emofratie no(^ 5lriftofratie 
au§fd)Ue^Ud) jum (Sebei’^en be§ f)otitifd)en Seben§ fül)ren fon: 
neu. ®ie erftere würbe ju einer Bewegung ohne 311^)6 an= 

treiben, bie anbere gu einem 33el)arren oI)ne f^ortfd)ritt. ®a§ 
poUtifc^c ßeben forbert S3cf)arren unb ^Bewegung, aber nid)t 

aufreibenben ©treit gwifd)en ben ^Parteien, wet^e ba§ eine 

unb ba§ anbere wollen, fonbern au§glci(^enbe 33erfö^nung jwi- 
fd^en beiben unb mu^ ba^er and) eine oermittetnbe iKad)t 3wi= 
fd)en ©emofrcitie unb ^Iriftofratic fd)affen. ©ie wirb in ber; 
fetben ÜJiadjt fid) finben müffen, wcld)e aud) ba§ ©anje be§ 
©tat§ gur Ickten (Sntfdf)eibung gufammenfa^t, benn au§ bem 
S3e|arren bei ben ererbten ©emeingütern unb au§ bem f^ovt; 
f(freiten in i^rer ©ntwidhmg fe^t fidf) bie 6int)cit beg :politi: 
fd)en ßeben§ jufammen. 2Ran f)at bal)er aud) biefer f)oIitifd)en 

^iyiad)t bell iJlamen ber mouard^ifd)en gegeben. SDiefe Unter: 
fdtiiebe treffen bie ^äd)te, wcld)e in ber fittlii^en ©efettfd)aft 
übcrl)auf)t fi(^ regen (251 5tnm.); man wirb baf)er au(^ nid)t 

baran jweifeln fonnen, baf^ fie für bie 3Serfaffung ber ©taten 
oon wid)tiger iBebeutung finb; jum gefunben :poUtifdben ßeben 
get)ören ‘JDemofratie, Striftofratie unb iIRonard)ie in gleidf)er 

SBeife; aber um fo mel)r iBebenfen wirb cg f)abeu, ob fie §ur 
©iutl^cifuug ber ©tatgformen braud)bar finb; benn für febe 
gefunbe ©tatSform wirb aud) eine jebe an l^rer rcd)tcn ©teile 

erforbert. 9flur 5lugartungen beg ©tatg würbe man ju ben 
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cicfunben ©tatsformen aar)tcn, menn man unter fie bte abfotutc 

®emofratte, 5triftofratie ober Wonardbtc aufnet}men mollte. 
^ebe mal}re ©tatsform fann nur in einem ^erec^ten ®erf)ätt= 

niffe bicfer brei poritifd)cn TOd)te 6cftef)n, in einer gcmifcbteii 
ißcrfaffung, mie man fic^ aiiSgebrücft ^at. iKit anbern 25>or= 

ten, ©emofratie, 5lri[tofratie nnb ilRonardne bcjeic^nen nicl)t 
befonbere ©tatsformen, fonbcrn fitttid)e i^rinci^ien, mefcbe im 

©tat als iJ}?ad)te auftrcten unb für bie 33ilbnng feber ©tats= 
form geforbert mcrben müffcn. f^ür bie ©eftaltung bcS ©tatS 

ift bie SBcifc, mic fie fic^ in il)m mifc^en unb i^re ©teüung 

511 einanbcr uct)mcn, oon großer 2Bid)tigfeit nnb eS l}at bal)er 
and) einen bcbeutenbeu SBertl) für bie Unterfud)ung über bie 

©tatsformen, ba^ man i^rcn c^arafteriftife^en llnterfd)ieb unb 
ir)ren oerfdncbencn ©i^ in bcn 33eftanbtl)eilen beS ©tatS er= 
forfdit !^at; aber man !^at fid) getciufd)t, trenn man einen ©in; 

t^eilnngSgrnnb für bie ©tatSformen anS ber Unter[d)cibung 
biefer i]3rincil)icn beS ©tatS aieljeu modte, dlnr franffieitcn 

bcS ©tatS jeigen fic^ nnS, meim einS bicfer ^rinciftien §ur 
Uebermad)t lommt; fie föunen nur rorüberge^enbe ©tnfen in 

ber entmidlnng, aber uid)t bcn ef)araftcr eincS ©tatS bejcic^^ 
neu. SBti; müffen baranf gurüdfommcn, ba§ bie rerfdiiebenen 

©tatsformen eraengniffe ber ©efc^i^tc finb unb bie Unterfu= 
cbung fiber fie ber ®cfcbid)te angcl)ört. 2Bie bie ^^^ilofop^ie 
auf bie ^rforfcbung ber 2lrten ber organifcben dtatur, fo fann 

fie auf bie (Srforfcbuug ber 5lrtcu beS ©tats uicbt einge^n, 

fonbern nur mctt)obifdte ®efid)tS^unfte für fie aufftcdcu. 

_ 1. 3Iu§artimgen beS ©tatS, trie 3lnarc&ie, Ocblofratie, 
Oligargie, J^rannei, nid)t für ©tatsformen angefebn irerben bürs 
fcn, ift fdbon rom 5lltcrtbume anerfannt irorben. jDaSfelbe gilt 
and) bon ^vanfbeiten beS ©tatS in ber Uebermacbt eines ber 
^rincipien, auS toeldjen bie ©tatSmadbt ficb gufammenfebt; fic 
fönnen bodp nur als Uebergänge im ©tatsleben angefepn Irerben 
2Benn man bie govm eines ©tatS nad) feld}en iSluSartiingen ober 
^vanfbeitSjuftänben beftimmen iroClte, mürbe man nur ju einer 
5t5atbologie beS ©tatS fommen. ®ie patbologifcpen Buficinbe ber 
©taten finb and) oft genug in ißevfaffnngSgeicben auSgefprocben 
morben unb man evfiebt hieraus, mie irrig bie 9Jteinung ift, ba§ 
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bie über ble ^orm bcä ©tat§ nur ba8 6e[te’^enbe @tat§red)t, 
ni^t bic Scmcyrun^en in bcr Serfaffun^ betreffe. (Sine c^efebtid^c 
auäcicfprocbene 33erfaffnng, in ©d)rift nicbergetegt, inu§ ber ©tat 
in feiner fortfdireitenben ©ntinicfhtng flicken. ®er ©b^tt über 
babierne 33erfaffnngen ift tbörigt. fRur ob cl beffer fei bie S5ers 
faffnng eineg (Sulturftateg in atlniälig antnaebfenben ©efeben fidb 
enttnirfetn taffen ober fie in ber ©animtnng eineg (Srunbgefebcg, 
in einer ßobification, fd)riftti(b augjubrürfcn, barüber fann ^rage 
fein; in beiben f^ätfen aber irirb man oerfidiert fein fönnen, ba§ 
in bem fo firirten ©tatgredbt nid)t bie gange f^orm, ber tebenbige 
(Sbiirafter beg ©tatg, ootlftänbig auggebrüdt ift. Unter ber ent; 
gegengefebten 3tnnabme mürben mir freilid) gugeftebn muffen, ba§ 
eg rein monardbifdie, rein anftofratifd)e unb rein bemotratifd}c ©ta; 
ten geben fönnte. 5lber bic (Sefcf)id)te fottte auch mobt gegeigt 
haben, mie menig bie SSevfaffungggefebe, metebe man ©onftitutionen 
gn nennen bftegt, bie mabre (Sonftitution beg ©tatg augbrüden. 
©onft mürbe nid^t fo oft über 35erfaffunggt>ertebungen geftagt mer; 
ben. ®ag ©tatgredbt fo.tt batauf auggebn ben f|3rincipien beg ©tatg 
ihre red)te ©tellung angumeifen. ^er fReget gefdbiebt bieg nicht 
in genügenber 2Beife; bann hören biefelben nicht auf gu mirfen; 
aber im fßerborgeuen müffen fie fid> ihren SBirfunggfreig fudben 
ober in auardbifdher 2Beife bredben fie heroor unb geigen fidh in 
oerfehrtcr ©teKung. 5tm gefibriebcnen (5fefeb feftgubatten ift arifto; 
tratifdh, conferoatio; bag thut bie 9?edhtgbftege; bie Vermattung ba; 
gegen ift bem bemegtidtien (Stement, bem bemofratifeben gugemen; 
bet. SDie ^Parteien aber meebfetn in ber Vearig bic fRotten; bie 
©emofratie entgmeit fidh bcr Vermattung, menn fie in ben 
J^änben ber ©egner ift, bie 5triftofratic mit ber fReibSpftegc, menn 
fie bie ©teidhbeit atter ©tänbe oor bem (Sfefeb aufrecht erhatten 
mitt; menn ber 3tbet in ber SOlacbt ift, miberftrebt er ben ©dbran; 
fen, metd)C ihm bie ©efebc auftegen unb mirb reootutionär; menn 
bagegen bie ©emofratie gur SERad)t auffirebt, bod) ihren Kräften 
nodh migtraut, geigt fie fidh atg f^reunbin ber gefdbriebenen Ver; 
faffung, metdhe fie bodh nur gur ©runbtage beabfidhtigter fReuerun; 
gen gu machen benft. 3)icg finb Veifpiete, metd)C geigen fönnen, 
mie menig bag beftehenbe ©tatgredpt bie gange, mirffamc f^orm 
beg ©tatg augbrüdft. 3)ic gefebtid)e Verfaffung ift nur atg eine 
Uebereinfunft angufehn, in metd)er ®emofratic unb Striftefratie 
unter Vermittetung ber 2Ronard)ic eine (Srunbtage für bie meitere 
(Sntmidtung beg ©tatg fud)cn. ^m 2Befen beg @tatg liegt cg, 
ba§ ade brei ihre fRechte h^ben an feiner (Sntmidftung, menn fie- 
audh ni^t gefeblid) ouggefprodhen fein fottten; um fo auggebitbeter 
aber iit bag Verfaffunggred)t, je beftimmter ftc in ihm auggefpro; 
dhen ftnb. meniger günftigen ^ade bertritt bie öffentliche 2Rei; 
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nunc? bie ©teile beg ©efeb^eg; ftc brü(ft oft tiel beutti^^er ben (Seift 
ber 33erfaffimq aiig alg ber ©udjftabe beg (Sefe^eg. fRad)bem bic 
(Sint'^eilunf? ber ©tatgformen, trelcbe bie ^Politif ber 9llten aufcieftetlt 
l^atte, alg unjurei(l)enb erfannt U'orben toar, finb fet)r oerfd)iebenc 
35erfud)e geniadit toorben ettrog ©effereg an ihre ©teile fe^en. 
©ie ircHen ber .fritif nidit ©tiefe fealten, ben ^änben ber 5f}raftifer 
feat bie ^olitif in ^^firteiMmfefen fiife augiiffeilbet unb man feat ba Oers 
fd)icbene Wirten beg ©tatg erfnnben jnr SBcfeinbung ber @e(\ner, melefec 
nur 3fn'üttungen unb 3lufföfungen beg ©tatg fee^eiefenen tonnten. 
®er ^oUjeiftat, oon loeldbem man gerebet feat, fann bod) nur eine eins 
feitige ©tatgoermaltung fee;(eid)nen, meld)e eine ©eite beg feclitififeen 
Sefeeng auf Soften ber anbern feegünftigt. ®er fRed)tftat, meldfeen 
man ifem entgegengefefet feat, mürbe bodfe nur bie entgegengefefete (Sins 
feitigfeit fein, ©üreaufratie, ^-ifcalfiat, 9[Jtilitärflat u. f. m. fallen 
unter biefelbe (Slaffe migliefeiger 95c;^eidmunggmeifen. ®in anberer 
^efeler mirb gemad)t menn man ©tatgformen burd) bag 33ormies 
genbe in ber SKaterie ifercr Scoöllerung dfearafterifirt. ©o feat 
man oon 5lgriculturs, oon ^Otercantils, oen ^\iegers, oon 5]ßriefters 
[taten gerebet. ®ie SlJtaterie feat @influ§ auf bie ^erm; menn 
man aber oon 35erfdfeiebenfeeiten ber ^orm feanbelt, barf man bie 
^lufgabe nidfet für gelöft fealten burd) bie Eingabe ber 2Jtaterien, 
aug meldfeen fie feeroorgefen. SDtit bem 5|}rieftcrftate müffen mir 
audfe bic Jfeeofratie aug bem ^Serjeidfeuiffe ber ©tatgformen ftreis 
dfeen. ©ic mürbe nur einen ©tat be5eidfenen fönnen, beffen ^orm 
aug tfeeofratifdfeen fUteinungeu fecroorgegangen märe; über bie ^oom 
beg ©tateg felbft mürbe ber fltame nid)tg augfagen. 2Bir bleiben 
alfo bei ber gefdjidfetlidfeen Unterfdfeeibung beg antifen unb beg mos 
bernen ©tatg ftefeen, beftimmen aber audfe iferen oer[d)iebcnen 
Sfearafter burdfe ifer oerfd)icbeneg SScrfeältni§ jum35olfe; benn uidfet 
aUein ber nad) foKen fie unterfdfeieben merben. S)ag Dftecfet 
beg mittelalterlicfeen ©tatg eine befonbere ©laffc abjugeben tonnen 
mir niefet anertennen; oon bem mobernen, b. fe. Oon bem oolts 
bilbenben ©täte unterfdmibet er fid) nid)t efearatteriftifd), meil er 
nur 5lnfäugc beg mobernen ©tatg abgegeben feat; meber geubas 
ligmug nod) .l^ierardfeie geben feine fonbern nur Elemente 
feiner f^c'vm an. 

2. ©emotratie, 5lriftotratic unb fOtonardfeic betradfeten mir 
alg ^rincifeten ober 33emeggrünbc, aug melcfeen bie (Sntmidflungen 
ber ©tatgformeu feeroorgefen, meld)e aber audfe burd) befonbere 
SBeftanbtfeeile beg ©tatg oertreten merben. 311^ ben 5:rägern fols 
(feer 5)ßrinci;.nen mädfeft biefen 23eftaubtfeeilen ein Dtedfet ju 3lntfeeil 
an ber ©Übung ber ©tatgform ju nefemen. <Sic feaben aber au(^ 
biefeg 3Re(fet fiefe gegenfeitig beftritten. ®em fjtedüe ber ©emotratie 
feat man entgegen gefefet, ba§ bie SJteugc beg ©olfeg, bemegli(fe 
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in i'^rcm 2öit(en, nur fd^voac^ mit bem 3Satertaubc öerbunben, in 
befcbräiiitcn ißev’^ältniffen, in engem Jpauämei'eu tebenb, bei ber Sorge 
für ba§ täglid)e 33cburfni§ nur oon fnrjem 33licf, nid}! ben ftar; 
fcn S[Rutb unb bie meife @in[id}t gewinnen fönntc, metd}e ben 
großen be3 f)o[itifd)en SebcnS gcmad)fcn mären. ®iefe 
5lnfed)tung if)rc8 9ied}tl gel)t oon ber 'ilviftofratie auä, mcld}e fidb 
rüt)mt mit bem ©rbtbeil bcio cblcn Sliitg unb beg 9icid}tt}umg aud) 
ben tapfern SJiutt} unb bie ftat^tlnge i^dteüigenj in fid} fortjuoerer; 
ben. Sie »ergibt babei, bag nur in ber ä)ienge beg ^ßolfesJ bie 
gauje güCle bei Stat»(ebeng nad) atlen Seiten ju fid} eröffnet 
mit allen (Sin^elpeiten feiner 33ebürfniffc, mit ber ganjen Üiegfam; 
feit bcio 35evfcbi'g, mit ben fräftigften 31ntricben ju ben mutt}igften 
iDcitau^febciiben Unternehmungen, meld}e and) ben meiteften Uebers 
blief über bie 5i3erhältniffe ber fitt[id}en @efeü)d}aft forbern unb 
gemähren. (ärft bie SOienge beg 33olfel bringt bie 3Sertl}eilung 
ber 3lrbeiten ju ooüer Entfaltung, fd}afft in ipr ben ®emerbflei§, 
ben Söelthanbcl, in mcld}cm fünfte unb SSiffenfepaften gebeipen; 
bie praftifd}e Einfid;t in bitfe bemeglid)en SSerpältniffe be^ SSolfl; 
lebend, melcpe feine ©emcingütcr fd)affen pilft, mad}t aud} fäpig 
an ben politifd}en @efd;äften bei EulturftatI Speil ju nepmen 
unb ber Stat foll biefe f^äpigfeit nid}t unbenubt laffen. 35erfagt 
man biel, fo mirb.bie allgemeine öffentlid}e üRcinung, meld}e im 
33erfepr ber SJienge fiep aulbilbet, bod) nidpt cpne Einfluß auf 
bie Scitung bei Stall bleiben, meil fie aber fein bered}tigtcl Or; 
gan finbet, merben unberechtigte 33ertreter berfelbea fvagmcntarifd}, 
unregelmäßig unb ftörenb in bie politifcpen ©efepäfte fid} cinmi: 
fd;en. 2)ie öffentliipe aJieinnng, melcpe ber ©emofratie jugepört, 
erpebt fid} nun aud} gegen bie 33örred}te ber Slriftofratie. ©er 
erblid}e 2lbel ift ein Slnftcß bem ^peile bei 33olfel, meld}er auf 
Ermerb aulgept unb in bem perfönlid} ermorbenen SSerbienft bal 
fiept, mal allein gerechten 21nfprud} auf politifd}en Einfluß geben 
fann. 2)iel ftept febod} in einem ftarfen SBiberfprud) mit ben 
^ulfagen ber ®eid}icpte. ;3>i aulgemad}fenen Staten finben 
mir erblid)cn 5lbel, menn aud} feine polilild}en 33orred}te niept 
immer gefeplid} aulgefprod}en finb. Einfluß unb ^ßerbienft ber 
33äter erbt auep in ber äJicinuug ber 23ölfcr auf bie Söpue fort. 
SDie ®leid}peit oor >bem EtoiU unb Eriminalrecpt, meldie bie ®e: 
red}tigfeit bei Stall forbert, fann mit ber Unglei6peit politifd}er 
fReepte beftepn. 9Jian pat über bie erblichen ®efepgeber gefpottet; 
berfelbc Spott fönnte auep bie erblid}en ^abrifperrn unb febe erb; 
liepe 3)ermaltung einci f^anülicneigentpuml treffen. jDal Erbred}t 
fann mie im Statlrecpt, fo im '43rioatred}t oon ber reinen S3cr; 
nunft angegriffen merben; aber bie fllatur nimmt el in Sd}up; 
ipre ®aben oererbt fie bon ben Eltern auf bie ^iuber. S)aran 
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f(i^ne§cn fld) aud^ bic ßutrerbungen ber 23crnuiift an unb ber ©tat 
betrübt nid)t niinbcr alg bie 3latuv bie SSercrbung ber ^amilicns 
güter. (Sr tanu nic^t auberg, ireil er bie (Sefeüfcbaftgorbnung 
bei 3]olfel fein foU unb bie @in^eit bei SSolfel auf toererbten @e« 
ineingüteru bcru'^t (259). ©al iprincip ber Vererbung ift bie 
©ruublage bei Beitel uub feinel poUlifd^en Sebenl. darauf 
ftübt [ic^ bie iJlriftofratie; bie uon ben 33orfat)reu ererbten (Süter 
n)iU fic bcir)at)rt iriffen, bal'SSatertanb, bie ©efe^e, bie f^amilieu* 
güter. 2Benn el nun im ©täte, meld)e burd) i!^r 
(Sigent^^um einen uor]^erfd}enben ©inftu^ auf bal ©anje aulübeu, 
fo mirb it)ncu aud) ein erblicf)cl 33orred}t im politifct)en Seben 
nid)t eutjogen irerben bürfen; fie merben alte bilben, 
meld)e in eigenem, auf (Sigeuf^um berut)eubeu 9ted)te eine ßor^ 
miegenbe ©timme in öffcutlid^en 2lngelegcnt)eiten fütiren. jDicI 
fiub bie 2lnfprüd}e bei 2lbell auf 9Scrred)te im ©erneiumefen; fie 
grünben fid) auf altem, vererbtem 9leid)t^um ber f^amilien. 
®iel eigene Sfteebt faun ba^er aud) mit bem fS«ttiiiic»veid^t^um 
verloren ge^n. ^uc^ bal politifd)e 9led)t ber 9)tonard)ie ift bcs 
ftritten morben. 33on ber SDemofratie, meun man alle politifct)e 
9Jiad)t nur bem ermorbenen 33erbienfte, bon ber Slriftofratie, menn 
man fie nur bem eigenen 9^ed)t ererbter ©üter jumenben moUte. 
®al erftere mürbe ber politifeben 90lad)t bie gefHgtfit, bal anbere 
bie iöemeglid)leit rauben. febem Slugeublicf änbert [icb bie 
©d)äbuug bei politifd)en öerbieuftel, neue ll5erbienfte merben ge; 
monnen, alte geben berloreu; bie ©emefratie bringt baber auf fnr^e 
5lemter; meun fie allein bcrfibte, mürben fie nur momentan fein; 
bal ererbte 9te(bt bagegen ftebt unbemeglicb feft; bie 3lriftofratie 
bringt auf erblid)e SBürbeu, meldjc nid)t aulftcrbeu; ©mportömni; 
linge mill fie nid)t auffommen laffen; meuu fie allein b^rfebte, 
mürbe ermmrbenel IBerbieuft auf politiid)e 9Jtad)t feinen 5(nfprud) 
geben unb bie Semegung im 3Becbfel ber iilemter unb in ber po; 
litifd)en lIBirffamfeit oerloren gehn. UDie niünard)if(be 3DRad)t im 
©täte b'^t 9{ed)t, mcil f^eftigfeit uub Semcglicbfeit im politi; 
fd)en Seben nid)t entbehrt merben fönnen; ihre IBerbinbung giebt 
ibm erft feine ©iubeit. ©ie ift unentbebrlid), meil fein (Semeiii; 
mefen ohne ©cueeutration bldbeu faun. 3’^ 33erfaffunglgefeben 
bat mau bie ©pi^e bei ©tati jummilen gctbeilt; aber ihre 9iatur 
leibet feine j i» ^^r rnirffamen ©tatlocrmaltuug finb bie 
jDbard)ien, Xriard)ien u. f. m. immer mieber in 9Jtonard)ien jii; 
fammengelaufcn uub bie tbooretifd)e l|3olitif b®t baber aud) auf 
jene in ber ©intbeilung ber ©tatlfornien gar feine 9lücffid)t ge; 
nommen. ©in UBille mu§ Jiilebt in ber ^cftflellung beffeu, mal 
all ber ©efanimtmiUe bei ©tatI jur ^aublung fommen fod, bie 
©ntfd)eibung geben. SDie 2}ionard)ie b'^l im ©tati; 
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toefen gefe’^It, Jt>enn fie aud^ nid^t gefc^lid^ aiilgef^rod[)en tvar. 
®ie bev monard)ifd)eu ä)kd)t faun ^cvgeftcüt Serben burd^ 
^)evföuUd)e Ucberlegeubcit, buvc^ 2BaI;l ober burd} (Srbid)aft, fte 
tann fürjcre ober Iebenglän9lid} ..feft[te^u; biefe S3erfd)iebeu: 
'feiten be§ ©tat^red)t» fed)ten i^r 2Bofen nidit an; perföulid^e Ucber; 
fegeid)ctl unb fo loic Äürje ber 3^*^ ioctfcn nur auf SSon 
’^erfd)aft bei bemofratifd[)eu, (Srblidjfeit imb Sauge bcr 3cit auf 
33orf)crrfd)aft bei ariftofratifd)eu ^Priucipl bi«- ii'iv bal 3u' 
faiumeutrirfeu beiber ^riucif^ieu für bal ©ebeif)eu bei ©tati for; 
beru uub el all Uiünfd^euliuertt) aufcl)eu luüffeu, ba§ iljre 9ied)te 
and) in ber gcfeblid}eu Sßerfaffuug aulgefprod)en toerbeu, ^abeu ioir 
el all ein b‘^iiti|'i)er 9ieife ju bctrad)teu, ftieun in ber 
ßonftituirung ber inonard)ifd)en ©eioalt 2ßa^l ur.b @rbe mit einaiu 
ber ocrbunben finb. ©ie roirb jmar all tSin^eit bctrad;tet, loeil fie 
in eine cntfcbeibenbe ©f)i^e aullauft, ift aber bod) eine 3ufammenge: 
felgte ©ad}e. ®cr '^öd}ften monar(^ifd)en 9J^ad)t eine abfolute @e: 
malt beijulegen mürbe gegen bal ^üßefen bei ©tati laufen. ®er 
SJionard) ift abl}ängig bon feinen 9iätl)en unb 33eamtcn, meld}e er 
jur 5lulfü^rung feinci äßilleni gebraucht, mie jeber 9Jteufd) bou 
feinen 5IRitteln. jDal SScarntenmefen, meldm^ 3ur incuard}i; 
fdjen 35ermaltung bei ©tatI unentbet}rtid) ift, femmt nii^t ohne 
2Bahl 311 ©taube unb mu^ in 33crüdfid)tigung ermorbener 33erbienfte 
fid) bilben; el nimmt baher einen bemofratifdhen (Sharafter in fi(^ 
auf. jDie ^Beamten gehören urfprünglid) ber SDemofratie an. Se: 
amtenabel ift nicht ariftofratifd), beim er h^t feine ©eUung nicht 
aul eigenem 9tcd)te. SDie 5lriftofratie, mmlche nad) SeamtcnfteÜeu 
trad)tet, giebt baburch ihren ©hnrafter auf. SDie Sl^ahl 3ur iheit= 
nähme an ber monard}ifdicn 33tad}t fann nur bou ber ©pi^e ber 
fIRonard}ie ober bon ber fOtenge bei 55olfel aulgehn. iffiürbe 
aber aud} bie ©pi^c ber 3Dtonard}ie burd) ißahl eingefeht bou ber 
2Jtenge bei SSolfel, fo mürbe bie 3Dtcnard)ie gan3 bemofratifd) 
merben; 3ur SSertretung bei ariftofratifd)en ^principl in ber ^er.- 
faffung ift baher bal erfalid)e Ä'önigthum eine meife (Sinriditung. 
3Bir übergehen anbere @rünbe, mcld)e für fie angeführt merben 
fönnen, meil biefer eine uni 311 genügen fd)eint um ihre meite 
33erbreitung in ber politifdien @ef(hid)te 3U erflären. SSon bcr an; 
bern ©eite empfiehlt fid) aud) bie 25iahl bon ber SOtenge bei iBol; 
fei aul um bie ^heilnahme bei bemofratifdieu ifSrincipl an ber 
33ermaltung bei ©tati 311 fid)ern. SDicI ift ber @runb ber 3fie; 
präfentatibberfaffungen gemorben, meld)e nad) febr berfd)iebenen 
©runbfähen 33olflbevtreter ber 9}ionard)ie 3ur ©eite geftellt t)nbeu 
um an ber ©tatigemalt ^h^'i S“ nehmen. 2)ie ä)tonard)ie mirb 
erlt baburd) redht fähig 3mifd)en ber 2lriftofratie unb ber jDemofra; 
tic 3u bermittcln, ba^ fie etmal bon heiben in fid; felbft aufuimmt. 
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271. ble übcrtjau^t üoit einem ^beale be§ 

[itt(id)en ßeben§ erfüllt l[t, ^at man am^ lun^^ einem ^beatc 

ber ©tat§üerfa[fnng flicken mfiffcn. ^alfd) aber würbe c§ fein 

ein jolc^cg auS ber ®cfd)i3)tc cntnel)men jii woden. SDie 97ad)= 

al)mung frember Sßerfaffungen, möc^c ba§ SJiufter toon alten 

ober nod) gegenToärtiej blül}enbcn ©taten entnommen werben, 

ift in ber :politifd;en wie in jeber anbern ^unft oerberblid). 

25or it)r mn^ warnen, ba^ mit bem SScrfaffiin^Sßcfet^e nid)t ber 

®ci[t ber iBcrfafjnng übertragen werben fann. SDer 9fiad)a^= 

mnngStricb liegt in ber diatur be§ iD7enfd)en; halber l}at er 

and) in ber ipolitif in alter nnb neuer 3cit fid) gejeigt; oor 

feinen ^^InSartungen aber t)aben wir nn§ jn t)ütcn. dlilt lRed)t 

ift il)nen bie £cl)re entgegengefe^t worben, baji bie Scrfaffnng 

beg ©tatg nad) ben Umfteinben fi(i§ rid)ten muffe, l)au:ptfäd)li(^ 

nad) ber diatur be§ 2anbc§, ben 23cftanbtl)ellen ber 33coülfc; 

rung nnb il)rcn 33crt)ältni[fen nad) au§cn; bajn ift iwrpgS^ 

weife ber ®rab ber (Kultur ju rcd)nen, in welcher ber ©tat 

feine ©tede fud)en mu^. dRan l)at nun gefagt, bie SSerfaffung 

würbe bie befte fein, weld)e bem ®l)aralter ber 33eoolfernng nnb 

ben lBerl)ältniffen bc§ ©tat§ am beften entfpräd)c, nno bie 2ßal)r= 

l)eit, wcld)e l^icrln liegt, Idfit fid) nid)t oerfennen; aber bie 

f^rage nad) bem 3^cate be§ ©tat§ wirb baburi^ nid)t erlebigt; 

benn an biefe @ntfd)cibimg f(^lie^t fi(^ nur bie neue f^rage an, 

wie ber ®l)arafter ber löeoölferuug nad) il)rer ^olitifd)en 33it= 

bung nnb bie üage bc§ ©tat§ nac^ fittlid)en dRafiftabe ju fc^d; 

^en fei. hierin aber liegt bie wat)rc 33ebeutung ber f^^rage 

nad) bem ^beale bc§ ©tat§. dßle ade fittlid)e ^bcale fod aud) 

biefeg 3beal un§ nur bagu bienen einen dRafjftab 511 gcwin= 

nen für ble 23enrtl)eitnng ber S3ilbung§grabe, weld)e un§ in 

ber 2öirflid)fcit oorlicgcn; ba§ fittlid)e 3^cat foden wir nid)t 

mit bem ocrwed)fc(n, wa§ wir im ^raftifdjen Seben gcgeuwdr= 

tig ober in ndd)ftcr 3^i^nnft jur 3lu2fül)rung bringen foden, 

aber nufer Urtt)eit fod e^ leiten über ®ute§ unb S3ofe§, über 

ba§, wa» bem ÜBiden ber 3Scruunft cntf^rid)t nnb wa§ un§ 

bagegen nur bie iRotl)wenbigfeit ber diatur anferlegt. (Siueg 

fold)cn dRajiftabeg für bie löeurtl^eitung bebarf au(^ bie ©e^ 

fd)id)te für bag f)olitifd)e Seben, wenn fic nid)t ol)ne Sob unb 
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o^nc STabct über ^evfoncn inib über bie Stollen ber SSöKer in 

ber poütifc^cu (Sntiricflung l)inweg9ct)cn fann. 2lu§ ber ®e= 

f(^ic^te tarn man aber nur SSeif^iclc gur 5ßcran[c|auad)ung 
bie[eg ^O^ajjftabeg gtel>en; nur bie ^i^itofo^l^ie fann i^n liefern, 
inbcm fie über ben 3n3etf beä ©tatg belet)rt. ©inen folcl>en 3roccf 

l}at ber ©tat, wie jebc [iülie^e ©cfeüfcl^aft; au§ minber roE= 
foinmnen wiE er fi(i^ gu öoEfommnern f^ormen entwiEeln; ein 
^"ibd^fteg bicnn foE er fiel) babei 3um 3}?ufter bienen laffen; 
bie @efrf)id)te fann eg nod; nic^t jeigen, aber fie fann barauf 
^inweifen, ba^ eg aEmdlig angeftrebt wirb, ^n ben frühem 

formen beg ©tatg fönnen wir nid}t bag S3e[fere erwarten. 
SBir l)aben fd)on bag ftatbilbenbe 3SoIf alg bie frül)ere, ben 

i>olfbilbcnben ©tat alg bie f^dterc ^orm fennen gelernt/bal;er 
müffen wir mi öorut)erein eg alg irrig anfel;u, Wenn man ie= 

nein bem ißorsug ror biefem gegeben l)at. rolfbilbcnben 
©täte l>abcn wir eine ?Xnnäl;erung an bag ^beal beg ©tatg 311 

fud)en. 2Bir fe^en in il)ni eine ©efcEf^aftgform fid) bitben, 
weld;e bod) nur alg ein befonbereg ©lieb ber aEgemeinen menfd)^ 
lid>cn ©ultur fic^ barfteEt in bein 23ewu§tfcin, ba^ fie ein ißolf 

augbilbcu foE, welc^cg in ®emeinfd)aft mit anbern iBölferii 
ba3u beftimmt ift Präger ber ©ultur 311 fein, hierin liegt, 
ba§ feine iBeftimmung bcfc^rdnft ift. 2tud) in feiner ^od)fteii 

©ntwicflung wirb ber ©tat nic^t barauf 3lnff)ruc^ madwn bür= 

fen bie ©efeEfc^aftgorbnung ber gan3en arccnfd)l)eit 3U bel)cr^ 
f(^en unb alle ber fittlic^en ©ultur 311 leiten. 2)aran 
^inbert i^n fd)on, bap er »or3uggweife ben ©iitern ber anbilben= 
ben Slt)dtigfeit fic^ 3uwenbet unb auf ^ad)teutwicflnng ang= 

ge^t (262), unb wir ^aben bal)er auc^ fd)on bie f^reil;cit ber 
aEgemeiu menfc^lic^en ©ultur gegen i^n in ©d)ufe nehmen müf^ 

fen. 9Rur ein ©lieb ber E)Xeufd}l)eit foE er 3iir gefeEfd)aftIic^en 
Orbnung bringen, ©ie foE ber 3flatur biefeg ©liebeg entff)re= 

c^en; begwegen forbern wir einen ©tat, welcher 3um ©l}araf^ 
ter unb ben 9Scrt)dltni[fcn feiner 33erölferuug ^a§t. ^l^ren 

litifc^ai ©^ara^er augaubilben, fie 311 einem «olfe 311 mad)en, 

bag ift bie Slufgabe, wetct)e jeber rolfbilbenbe ©tat fid) fteden 

foE. ®a3U mn^ aber ein fold)cg ©lieb ber ERenfd)^eit in fid) 

felbft eine 3al;l beii ©liebem augbilbcu unb 3u;,r ©iuljeit einer 
9litter. ®n:Vf!op. b. pbUof. ?Bi(yenfcti. «n Qn 
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^atriotifd)cn ©cmeinfi^att ücrbinben. pr ben üoltbitbenben 
etat Ut\3t eine gro^c mnniöfaUigfeit jot^cr fteinern ©lieber 
bereit, wie fic au» ben S:rümnient beg alten ©tat§ l)er\)orge= 
gangen nnb burd) neue fri[d}e Elemente für ba§ fjolitifc^e Seben 
rermel)rt worben fiub. ^n it}nen mifd)en fid) aiiftofratifd)e 
Elemente jnr Sewal}rnng ber alten bolitifd)cn iöilbnng mit 
bemotratifd)en, weld)e bag iJtene fd}affen woüen; aber nur oor= 
gebilbet finb biefe Slt^eile ber 33coolferung für ben ©lieberbau 
be§ ©tat§; bic monard)ifd)c i)Jtac^t foü fie 311 lebenbigen ®Ue= 
bern beg ©tat§ beraiTOiel)en ftreben. ©g ift ein iproccjf ber 
©lieberbilbnng, wa§ ber oolEbilbenbc ©tat jn leiften l^at. ißon 
ben ©toffen, weld^e für i^n bereit liegen, foü nid)tg tobt liegen 
bleiben, alles foE gnm :politifd)en ßeben erwedt werben, ©iefer 
^roce| mn^ bon oben, oon ber Obrigfeit, geleitet werben, aber 
bon unten anS, bon ber borwiegenben ^^Jtenge ber Untertt)anen, 
inn| fie fid} beftimmen laffen in ben EJta|nat)men, welche fie 
l}ier5U ^n treffen l}at. Um ben einzelnen ©liebem i^r f)olitU 
fc^eSßeben ein5u^and)en wirb eS nöt^ig fein, ba^ fie in i^rem 
^nnern wiebernm fid) gliebern nnb baS ^beal beS boltbilben= 
ben ©tateS mufs bal)er baranf l)inauSlanfen, ba^ aEe SSeftanb' 
tl)eile feiner 23ebolfernng bon nuten bis oben eine l)olitifd)e 
©liebernng annet)men, welche gnglelch bie ©igeutl)ümlid)feit ber 
©lieber entwidelt nnb fie ben aEgemeinen ^weden beS ©tatS anpa^t. 
^ieS 3beal würbe erreid)t fein, wenn bie tleinern ©emeinfehaften beS 
©tatS, ans bemofratifden nnb ariftotratifd}en'©lementen jufaim 
mengefet^t, bie ^vineihien ber Eöal}l nnb beS ©rbeS in fid) auf^ 
nel)menD, biefe il}re iöeftanbtheile in einer monard)ifd)en obrig^ 
feitlid)en ©inl)cit jn berfd)mel§en nnb fo eine holitifche 33erfaf^ 
fung fid) felbft ^n geben gelernt l)ätten, wenn alSbann biefe 
fleiuern ©emeinfd)aften wleber in bemfelben ©tun alS ©lieber 
an größere ©lieber beS ©tatS in hblitifd)er SBirffamfeit snr 
5lnorbnung it)reS ©emeinwefenS ficb anfd)löffen nnb fo weiter 
fort ber ©inflnff ber befonbern ©lieber auf bie ©eftaltnng beS 
©tatS bis in feine l)öcl)fte ©pit^c fid) erftredte. .^pierburd) würbe 
erreid)t werben, ba^ bie hoi’EM’d)C a3itbnng ber ©Inselnen in 
ben fleinften Greifen fid) oorbereitete, in ben groffern fid) fort= 
fe^te nnb gnle^t bem gansen ©emeinwefen jn ©ute fäme; bie 
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V'Olitij'c^cn latente würben geübt iiiib geprüft werben in ben 
flelnern Greifen nm ron il^nen an§ in ben großem 

gewinnen; niemanb würbe an^gcfdjloffen [ein nom ipoliti^ 
[d)cn Seben be§ ©anjen, [onbern jeber [eine be[timinte ©teile 
[inben, ton wo an§ er [eine ©timme geltcnb madjen fönnte; 
[eine ©timmc würbe aber anc^ nur gdl^tcn ton biefer ©teile 
an§, ni(^t at§ bie ©timme cincS i)J?en[d)en ober eineg ©tatg= 
bürgerg, [onbern cincg ©licbeg einer be[timmten [5oIiti[cben ©e^ 
mein[d)a[t. ®icg i[t bag ^bc^il einer oottfommenen ©liebernng 
beg ©tatgwc[eng. pr bie [)rafti[d)c ^:potitif, wcld}c bic[eg ^cal 
in weiter prne [ie^t, ergiebt [id) barang nnr bie i8or[d)ri[t, 
ba§ [ic immer jngleid) ton oben nnb ton unten ang bie grö: 
^ern nnb bit fteinern Greife in Ucbercin[timmnng mit einan= 
ber ^n gcglicberter Orbnnng angbitben [oüe. 

'iDie ;3bcaliftrung be§ ©tatg ^at jit etbifeben SOtigbilbungen gc; 
[übrt, wenn man, wie ^lato, in ibr ein 35orbilb beg ganzen fitts 
iid)en Sebeng aufüeKen WcKte. iltur alg ©lieb beg [ittlid}en Se; 
beng fann ber ©tat bctrad)tet werben; er würbe baber [einer 28e; 
[timmung nid)t entfi^recben, wenn er nid)t ber ßentralifation aller 
©üter [id} unterorbnete. ®ieg i[t in ber neuern ^olitit anerfannt 
Worben, wenn man bie ^olitif ber einjelnen ©taten an bie gor; 
berungen ber allgemeinen (Jioilifation erinnert bat. ÜDie ©timmen, 
weld}e nod) in ber neuern 3t'it für ben bolitifd}en ©goigmiig fid) 
erhoben haben, mn§ man barauf terweifen, ba^ eg unpolitiftb i[t 
bem ©ange ber 3ßeltgefcbicbte [ich entjieben ju Wollen unb bem 
0tate bie SBürbe ju rauben, weld}e ihm alg bem 35ertreter feineg 
33olteg, eineg ^;rägerg ber ©ulturgefd}id}te, gebührt. SBcnn mau 
ber einfeitig f.wlitifd}en Sultur nur in bem bebingten ©inne bag 
3Bort rebet, ba§ [ic gegenwärtig an ber ^agegorbnung fei unb 
anbere Sulturjweigc ihr torläufig Weid}cn müßten, [o bat man 
ju entgegnen, ba^ bie ^olitif felbft forbere immer gugleid} bag 
©ebeiben beg fleincrn ©licbeg mit bem ©ebeiben ber großem 
©emelnfebaft gu fudien. ®ag 3^^al beg ©tatg würbe alfo nur 
alg ein 3fi‘i‘bilb auftreten fönnen, wenn eg nid)t cingefügt würbe 
in bag ^bcal beg böd)[ten ©utg unb burd} bie ^öebinguiigen, wcld}e 
ihm bwrburd) aufgelegt werben, [eine ^cfd}ränfungen erhielte. 
5iuf biefe 33efd)ränfungen bat bie biftori[d)e 33etracbtung ber ^.po; 
litif biage^uiefen, bat aber bod} nid}t ablaffen fönnen ibealc gor; 
berungen an ben ©tat ju [teden, weil fte einen ilJta^ftab für feine 

35* 
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Seifiutigcn aBgefcen mu§te. 5Rur ro’^cre 33erfu(^^e btcfcr fonnten 
jtd^ babei an bag 3[Ruftev eiue^ befonbern @tatl ^Uen; folrie man 
ju aÜgemctnen Ueberfic^ten über bal ©tat^leben fam, mu§tc man 
in allen ©taten, inelcbe bie ©efdbicbte fennen le^rt, Seifpiete jur 
5Rad}a'^mung unb juv SBarnung ftnben unb e§ fam bavauf an 
bur^ SSergteidbung ber nerfebiebenen ©taten in ihrer ©ntmieftung 
bie Regeln für bie ma^re ^olitif ju finben. ®emi§ finb folcbe 
biftorif^e 23etege gur ^eranfdbanlid)ung Sehren nidbt 
ju beradbten, [ie führen aber bod) nur ben 2Beg be§ (Sflefticil; 
mul. bem eHeftifdjen SSerfa^ren ber ^oUtif ift 
nadb bem ©taubpunft unferer gegenwärtigen SSitbung auf bal 
SSeifpiel unb bie poUtifd)e SBeilbeit bei iJtltertbuml gro§el @ewid)t 
gelegt Worben. ®em oerbanfen wir noch bie (Sintbeilung ber ©tatl= 
formen in ©emofratie, ^Iriftofratie unb 9Jionard}ie, weld)c ber 
alten ^olitif entnommen ift. 23efonberl mu^te bal SBeifpiel bei 
5lltertl)uml benen wiCtfommen fein, welche ber ®emofratie hulbigs 
ten; benn im ftatbilbenben ^ßolfe h^tte bie SOtenge bei 3folfel ber 
Statur ber ©adhe nach eine größere unb nad)haltigere Sftacht all 
im toolfbilbenben ©täte. Stidit weniger mufte el benen werll) 
fein, welche auf bal politifchc Seben aulfd)liepd)en Sßerth legten, 
benn im Sllterthume fannte man feine höhere ©ittlid)feit all bie 
politifd)e. Slber eben biel wirft auf bie ^olitif bei SllterthumI 
ben tiefften ©dhatten; eben belwegen fönnen Wir aud) ihrer (Sin; 
theilung ber ©tatlformen nid()t trauen. SDie 9)tonard)ie h^( 
faft nur all ©efpotie betrad)tet, bie Slriftofratie mit ^timofratie 
oerwedhfelt, unb Wal fie all 3)emofratie betradjtete, h^(^ 
neuerer Unred)t eine 2lrt ber Slriftofratie genannt. 
S)enn bie ©ebingung bei alten ©tati war bie ©flaoerei; wer 
nid)t ben großen ©tatigefdhäften oorherfd)enb fein Seben wibmen 
fonnte, burfte auf ben Stamen einel freigefiunten SJtannel feinen 
Slnfprudh madjen; wer nid)t burd) ©eburt unb ©rbfd^aft bem 33olfe 
angehörte, h^fle fein politifchel 9ted)t. ®er patriotifch^ 
Würbe burdh 33erleugnung ber 3Jtenfd}lidhfeit erfauft. iiDiefe ©d)at; 
tenfeiten bei alterthümlichen ©tatI fann man wohl über mand)e 
feiner SSorjüge überfehn, aber man ift allbann nur geblenbet 
burdh bal helle Sicht, weldhel bie ©dhönheit einfadher ißerhältniffe 
umftralt. .^armonifche Einfachheit 3eid)nct bie fünfte bei Sllter; 
thumi aul unb fo aud) feine politifche ^unft, weil bie menfdhlidhe 
©ilbung. Welche el oertrat, in fehr engen ©renjen ftd) bewegte 
unb baher ihre ©toffe lcid}t gu bewältigen waren. Bh^^e ^olitif 
ging oom ©emeinbewefen aul unb bal 5ßolf gcftaltete feinen ©tat 
wie ein gro^el ©emeinbewefen. ihw hc'ben bie Elemente bei 
politifcpen SebenI in fepr beutlichen Umriffen ftd) gegen einanber 
ab unb bal politifdhe Seben brehte fich um ben ^ampf gwifc^en 
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2Iviftoh*atic unb SDemofvatie, h)eld)e nun rtl§ formen 
beg @tat^ angefebn n)urben. ®ie rid^tigc ^nficbt nom ©tat^mc: 
fen ivtrb in bent ©iege ber einen unb in ber 5Rieberlage ber an; 
bern bod) nur ein 3eid)en ber ^ranfbeit beg alten @tatd erblicfen 
fönnen unb baber aud) bie^w einen Sen^ciä feben, trie ireit feine 
3uftdnbe ron bem 3bertle be5 @tatg abfteben. 3I)er neuere ©tat 
bat bei ireitem größere unb fd)tr>iengere iÄufgaben erbalten, inbein 
er all ein njabrbaft menfdblidbet ©tat ficb entinideln, alle aüge; 
meine inenfcblid)e ^ntereffen all foldb^r blol all 3«tercffen 
ber nationalen Silbung in fidb fJ^egen fod. SDal ift ber ®runb 
ber folmo).''olitif(^cn fReigungen, meld)e in ibm fidb gegeigt haben, 
ibn nid)t beberfdben, oon ibm aber auch nid)t gurüdgemiefen mer; 
ben lönnen. Um biefe ^atereffen in fid) nähren gu fönnen hat 
er aul oiel Oerfd)iebenartigern ©eftanbtheilen fidb gufammenfehen 
miiffen, all ber alte ©tat, unb baraul finb bie toiel oermicfeltern 
33erhältniffe feiner 5lufgaben unb feiner f^ormcn hs^‘'>c>^'9f9angen. 
®l hanbelt fidb ©taten, meldbe bod) ni^t in ber gorm 
einel hfi^ffh<^aben ©emeinbetocfenl bie ?luffenmclt in ^nedbtfdbaft 
übermältigen fotten. fRur burdb eine febr in bal ©ingelne einge; 
henbe politif(he ©lieberung fönnen bie eingelnen Sh^i^c biefer gro; 
§en SOtaffen ihre Slutonomie bemabren; nur burdb eine foldbe@lie; 
berung lä^t fid) audb bal @ange berfelben gu einer lebenlooHen 
©efammtmirlung oereinigen. SBenn nun biefe Aufgabe bei neuen 
©tati febr oermidlelt ift unb hi^tanl bie Kämpfe ber neuen ^oli; 
tif uni begreiflich Joerben, fo ift bod) bal 3ißl einfadb unb leid)t 
gu überfehen. ®al 3beal bei oolfbilbenben ©tatI forbert bie 
53ereinigung ton haOtifcben Elementen, meldbc ihrem Urfprunge 
nadb bon oerfcbiebener fRatur finb; ihre holitif(hc fRatur fann 
unb foH nid)t gebrochen merben; aber man foll fie geftalten gu 
einem gemeinfamen hatriotifd)en SBitten. S)iel fann nur baburd) 
erreid)t merben, ba§ man ihnen ihre felbftänbige ©ntmicElung lä§t, 
aber fie an bal ®ange h'^^’angieht burd) ben ®influ§, meld)en man 
ihnen auf balfelbe geftattet unb in meldhern fie auch befonbern 
3ntereffen geförbert fehen. 3a ih^cr felbftänbigen ©ntmicflung mi; 
fchen fich bemofratifdhe, ariftofratifdhe unb monarchifd)e ©lemente, 
aber nur bal le^tere fe^t ben ©treit ber beiben anbern in Uneben 
unb führt gum ©ntfdhlu^ unb gur .^anblung. .^ierburch geminnt 
audh erft bal befonbere ®tieb, bie ^örperfdhaft, bie ®emeinbe, bie 
Sanbfdhaft unb mie fonft bie ©lieber bei ©tati h^iBen mögen, 
feinen @influB auf bal ®ange. 3« biefem aber geftalten fid) bie 
holitifchen SSerhältniffc in berfelben SBeife mie in ben eingelnen 
©liebem, nur ba^ bie 33ertreter biefer in ihm bie bemofratifche 
unb ariftofratifdhe Vielheit abgeben, aul ber bie monard)ifche ©fdhe 
bei ©tati bie ©ntfdhlüffe gum S3eften bei ©angen giehen unb gur 
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?lulfü^runci bringen foa. ®er ©ebanfc tiefer f5clitifd)en ©liebe; 
rung nnb Soncentrining ift, inie gefagt, einfad^; fdjinierig ift nur 
feine 5fu§füf)rung luegcu ber nerfd)iebenaitigen ©lieber, ineld^e mit 
einanber toerbunben irerben follen. fHug bem ^beale be§ ©tatg 
laffen fic^ ^bficbten jiebeu nnb fRegeln, tneld}e man befolgen feil; 
aber bie SJtittel fmb gegeben, oon oerfd^iebener 3lrt, geftatten nur 
oerfebiebene f0ta§nabmen unb btüfen bie ©ebulD bei ©tatlmannel, 
mcld)er feinen ^bfid)ten nur langfame geben fann. 25on 
biefer ?lrt ift bie 9f^egel, ba§ immer oon unten unb oon oben ju; 
gleid) bie Slnorbnung bei @tat§ betrieben ioerben foU. ©I ift 
einleud}tenb, ba§ eine 5Serfaffung, n)eld)e nur toon oben aul gege; 
ben mirb unb bal ©anje orbnet, fein Seben geminnen fann, menn 
nicht ^ bie ©eftrebungen oon unten ihr entgegenfommen, unb 
ba§ in gleicher SBeife bie Organifationen befonberer Greife oerfüm; 
mern muffen, loeldhe feinen paffenben fRaum im 3i*f'*'"ii'cnhangc 
bei ©anjen finben. ®ennod} mirb man fich genöthigt fehen oon 
biefer fRcgel abjugehn, menn bie Umftänbe el oerlangen, unb oou 
ber einen ober ber anbern ©eite oorläufig einfeitig ju beginnen 
in ber Hoffnung, ba§ bie nodh ioeniger entmidfelte ©eite aUmälig 
ber meiter oorgefchrittenen nachfolgen merbe. fRur mirb nid)t un; 
terlaffen merbeu bürfen in folchcu fällen fobalb all möglidh bem 
bilher oernad)läffigten eine ©erfaffung ju geben. SBie in 
allen fittlidhen ©erhältniffeu, fo ift audi) im ©täte bie d)aotifd)e 
2Renge ein fDtangel unb oerberblich, menn fte gu .^errfdhaft fommt. 
S)al ©rincip ber 3'^ht ift nidht bemofratifih, fonbern odhlofratifch. 
©er h^litifdhe ©influ^ foE nicht ben ©ertreteru oieler ©timmen, 
fonbern ben ©ertretern einel ©erneinmefenl jufaEen. ©er ©e; 
mofrat mürbigt fidh jum ©emagogen h^rab, menn er burch aul; 
gefprochene EReinungen, ©octrinen, nicht burch SBirfs 
famfeit in ber ©emeinbe feinen hoEtifd^en bemähren miE. 
©r foE oon unten aul fidh tüdhtig jeigen, in ben 5lmtern fleine; 
rer Greife feinen fRuf grünben, fein Talent üben, ehe er Elnfprud) 
macht auf bie ©ertretung feinel ©tanbel in ben aEgemeinftcn ECu; 
gelegenheiten feinel ©tatl. ©benfo mürbigt fich ber Slriftofrat 
herab, menn er fein holitifchel Einfehn nicht ber ©teEung feinel 
^aulmefenl unb feinel ©tanbel in ber ©efeEfdjaft, fonbern her; 
fönlicher ©unft ber ERadhthaber oerbanfen miE. Sffienn er nach 
bem 2lmtern ber ©Monarchie ftrebt, giebt er ben ©harafter feinel 
©tanbel auf. ©ie ERonard)ie enblid; mürbe oon ihrer ©Rirbe 

menn fie all ©ertreterin nur einel ererbten f^amilienbe; 
fihel ober nur einer nngeorbneteu ERenge fidh geltenb madjen 
moEte; in bem erfteu f^aE mürbe fte jur 5)Satrimonialherrf^aft her; 
abfinfen, im anbern gaE mürbe fte oon ber ©tovannei fid) nicht 
unterfd;eiben. i / / 
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272. 3)ie ^lufc^abe be§ ©tat§mauu§ irfirbe barin bcftd)n 

nac^ bcn ©efe^en bev Beftel)enbeu ißerfaffimg bic ^ortfdjritte 

bc§ 0tat§tnc[en§ in gefe^md^tgcr Orbnung ju leiten nnb 

fo annd’^ernnggtneife bem ^beate be§ ©tat§ entgegenjufnt)ren. 

®ie 5lnard)ie im ©injetnen unb im ©anjen ift feiner ÜH^irffams 

leit jnmiber. 5l6er nur ba§ ^bcal be§ ©tat§ mürbe eine rein 

gefet^md^ige ©ntmi(Jlung bemirfen fonnen. ©olangc e§ nid)t 

l^ergcftettt ift, maii^en fid) ,pcrfönlid)e Steigungen, mcld)c fein 

©lieb be§ ©tat§, fonbern nnr if^artcien in il)m vertreten, in 

ber Seitnng be§ ©tatg geltenb, inbem fie fid) für bie offentlidje 

Wcinnng ober für bie Slteinnng ber Beffern ©tataBürger an§= 

geben. 5lu§ ben ungeorbneten ©liebem be§ ©tat§ gcl)en ©tös 

rnngen im ©tatSleben '^eroor; bie entgegengefebten bemol'rati= 

fd)en unb ariftofratifcBen ^Parteien Betreiben leibenfd)aftlid), nur 

auf ipartei^medc Bebad)t entmeber eine ooreilige Semegnng ober 

ein crftarrenbeS ^eff^alten am eilten; bieSlufgabe ber SJtonar; 

d)ie mürbe fein Beibe gu md^igen; menn fie aber ber ©emalt 

ber einen ober ber anbern ^Partei fid) anneigt, mirb fie felBft 

eine Onelle ber ©torungen. Sßenn fol^e ©törungen mad)fcn, 

in iBerlet^ung ber t)olitifd)en Sted)te ber anbern ^Partei gu ge= 

maltfamen SJtitteln fc^reiten unb aule^t ba§ ©anae be§ ©tat§ 

angreifen. Bringen fie bie £ataftroBt)en l)erbor, metd)e mir in 

ber ))otitifd)en ©efd)i*te nicht gar au feiten finben nnb mit 

Befonberer Slufmerffamfeit au Betrauten ipflegen, meil fie at^ 

©poc^e mac^enb bie iperioben be§ 3Solf§teBenß Bcgrdnaen. S)tan 

pflegt fie mit bem Slamen ber Sieoolutionen ober ©tat§nmmdt= 

anngen au BeaeicJ^nen. Slici^t immer gelten fie nnr ang ben in= 

nern SSer^dltniffen be§ ©tat§ |eroor; feine dn^ern i8erl)dtt= 

niffe nnb rcligiofe 33emeggrünbe ^aben oft au it)nen nod) brin= 

genbere SSeranlaffnng geboten al§ bie innern 2Serl)dltniffe; l)ier 

feboc^ l)aBen mir nur i^rc ©rünbe im ^nnern beg ©tatg au 

Betrab^ten. ^n allen feinen brei ©lementen merben mir fiefin^ 

ben fonnen. 5)ie S)emo!ratie alg bag Bemegltb^e ©lement fd)eint 

tf)nen am meiften geneigt au fein in il)rer nngebnlbigen §aft 

nad) Slenernngen, in metd)en fie bie SJteinung beg gegenmdrti= 

gen Stngenblidg aum ©efet^ für oic 3nfunft aufmerfen möd)te 

o^ne bie gefe^li^en formen, melc^e toon ber 23ergangenl)eit er= 
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cvbt fiiib für bic f^ortbitbuvig m @tat§, nad) ©cbüf)v gu ad)^ 
teil. ®ie 3lriftofratie fottte bie ererbten f^ormen fietUg l)alteit; 
aber fie üerfeiint and) bie erworbenen, fction ^efe^tidb 
ff)rod)cnen 9ted)te ber ^emofratte auf weitere f^ortfdbtitte bin* 
anwirfen nnb man bat [ie oft in ©mf^orung gefebn gegen bie 
?dtonarcbie, gegen beren 0fteformen ober ©ewattfamfeiten, weit 
fie bie ariftofratifeben 35orred)te' jn betteten fd)ienen. C)ie 5tuf= 
gäbe ber 3Jtoiiarcbie biefe entgegeugefe^ten 9tid)tnngen be§ ^oli* 
tifdien ßeben§ in (Sinftang au erbatten ift bie fd)wierigfte; un* 
ter ben tetbcnfd)aft[id)en iöewegnngen ber Parteien, wetd)e fie 
fetbft aufammeiife^en, mitten in ber 33emnbung fie au fdblid)tett, 
wirb fie and) leid)t oerteitet werben fetbft au gewattfamen 
regetn beg Umfturaeg a« greifen. 5tug ben ©törungen unter 
nnb in ben etementen beg ©tatg geben bie tcibenfcbaftticben 
Bewegungen twrbor, wetd)e bie Oftebotntion beacidbnen; Wenn 
Bernunft ben etat bcberfd)te, würbe ni^t Slnarcbic cintreten. 
S)ie gerieben in ber @tatggcfcbid)te gteicben ben ^erioben in 
ber '2Ütenfd)engefd)icbtc nnb wie biefe aug Hemmungen ber Bas 
tur ihren Urfprung haben, fo haben auch jene natürtidbe Ur* 
fachen, nnb eho^emad)enbe Beootutionen müffen ang natür* 
ticben Beweggrünben im ©tatgteben abgeteitet werben, wetche bie 
Beriinnft nod) nid)t au bewättigen geternt bat (187 5tnm.l), 
®aber bat man bic hotitifeben Beootutionen auch t^obt atg 
reine Baturbegebenbeiten betrauten wetten; bieg finb fie ebenfo 
wenig atg anbere Borgdngc beg ßebeng, in wetchen ber 2öitte 
ber Bernunft mit ber Batnr ringt. 5ttg ^ifen tonnen fie be^ 
trad)tet werben, wetche über franfbafte fitttid)e Berwirftunqen 
entfebeiben fotten. (5g bcinbett fi^ in ihnen um5:ob nnb Sehen 
beg ©tatg; bureb 2tnard)ie führen fie binburch; ob aug ber 
augenbticftid)en 5tuft5fung ber gefehlichen Orbnung ein neuer 
©tat begfetben Botteg ficb erbeben werbe, ftebt in f^raqe. 
3)iefe ©efabr ber Beootntion fott jeber bebenten, welcher fie 
tommen fiebt. Sie allgemeine Seitung beg ©tatg bat in ihr 
aufgebört; feber (Sinaetne muB fid) mit fich fetbft »otitifcB be* 
ratben, welche Befebtüffe er faffen, welcher ^Partei er M an* 
f^tieBen fott. Untbätig fott man nicht bleiben; bag wäre 
Berlehung ber ipflidjt gegen bag (iJemeinwefen; man fott aber 
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(lud) nic^t t)anbetn im ©tauben tt)rc S3emcc\un(teu gu einem 
fiebern ©nbe fügten jn fonnen. ®ie JRcnolution nerfc^Ungt 
it)re ^inber; in i^r t)crfd)t meber bie SSernnnft be§ gerrütteten 
®cmeinn)cfen§, nod) bie 93ovan§fi6t be§ ©injetnen; 
nur bie getunbe 9Ratnrfraft be§ 3Solfe§ in ber ©efammtbeit 
alter feiner Parteien fann bie ©rf(i^üttetungen ber 5lnar^^^ie 
nbcr[tet)en, ben offenen ober get)eimen Sürgerfrieg ber ^Parteien 
jnm ^rieben teufen nnb an§ ber 3tnard)ie eine feftere 3Serfaf= 
fnng ^croorget^en taffen. ittJan mirb t)ieran§ abne'^men miif- 
fen, ba^ attgcmcinere ©efc^c aU bie in ber t^otitifdben ißerfap 
fnng auSgef^roc^enen bie ^rifen ber tRcootution bc^erfc^cn müf* 
fen, wenn fie ein t)eitfame§ ®nbe ’^abeh foüen. i^ierauf wer: 
bcu wir aini^ l)ingcwiefen oon bem ©ingreifen äu|ercr 3Sert)ätt: 
niffe in it)r ©ntfte'^en nnb in ihren 33crlauf; benn biefe 3Scr: 
hattniffe taffen fich nicht nad) ben ®efehcn be§ ®tat§ beurthei: 
len. Sßor ben beftet)cnbcn ©efe^cn ift fcbe^anbtnng imSinnc 
ber Dflcootntion ein 35crbrc(hcn ohne Scfd)rdnfüng; im ©innc 
ber ttieootntion ift aber bie ^rage wach, ob nid)t bie beftehen: 
ben ®efehe fetbft im Unre(^ht feien. 5)ie ©ntfi^eibung fann 
nur an§ einem höhovn fitttichen ®efi^t§t)unfte gegeben werben, 
wetdjer aber nicht allein bie allgemeinen f^^orberungen ber ißer: 
nunft, fonbern anfh bie ©teltnng be§ befonbern ©tat§ uitb feU 
ne§ 3Sotfe§ jur ©utturgef(hi<hto SU berücffichtigen h^t. 5Die 
iReootutionen weifen baraiif hin, ba§ ber ©tat fein unbebing: 
te§ 9fted)t in ?lnfhrüch ju nehmen h^t- ft^ tn ihnen ju 
entfebeibett h^t, mu^ anS bem höhot’n IRedhte bCr oertheitenben 
®ere(htigfeit fein fittlicheS Urtheit ziehen (263 5lnm. 1). 

2Sie bag Sßöfc ben innertt ©treit bc3 einjelnen SJlenfhcn, fo 
bejeihnet bie Üfeoolution ben innern ©treit ber ©fatggticber uns 
ter einanber. ©in Sürgerfrieg Wirb in ihr geführt, in wclhem 
Sift nnb ©ewalt ben ©icg einer ^Partei erringen folt. 9fid)t fte 
fetbft, fonbern nur iht iUbfehtu^ fann gelobt werben. SDer, Wels 
eher fte fetbft Wollen föHtc, würbe ju ben geinben be^ @tat3 ju 
jShlen fein. SBenn fReoolutionen alä ruhmwürbige ^h^t^n ge^jries 
fen worben ftnb, fo beruht bieg auf einer 3:äufd)ung, weld)e baä 
in ftfölge nnb in iJlbfchlti^ ber tReoolution ©rreidhte mit ber fRenos 
lution fetbft oerwccbfclt. 2)ie ©efchichtc legt bftg laute SonsniB 
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a6, ba§ aug 9fJctocIutlonen ^eilfame Slnbennicicn beg ©tatstucfeug 
bcrt^orciec^an^en jtnb, in ber S^ct'olution felbft aber bleiben fie bei 
©eid)lüffen ber ’^evfebenben Partei fielen; erft im ^Ibic^tn§ ber 
3f?enoIntion fcinmen fte ?iur ^eftie^feit, erfl in i^m merben fie ©c; 
fd)lnffe einer anerfannten 5?ertretnng beg ©emeinmefeng. 5Iuci^ 
l^ierin c^leid^t bie Ü^ebclntion bem innern ©treite beg ©Öfen; auc?^ 
in biejem fehlen bie Siee^ungen jum @nten nid^t; unter ben fid) 
untereinanber beMmpfenben ©ebanfen finb and) gute ©ebanfen 
vertreten nnb b^ben jeitmeilig bie ^errfdbaft, aber bie ^erriebaft 
über ben gan,^en 50^enfd)en haben fie noch nidit; btcrju nm§ erft bie 
Umfebr jnm ©nten eintreten; ber ©ntfd)(u§ jinn ©uten [dblie^t ben 
innern ©treit ab nnb inenbet ben SBiden beg ganzen ?[Renf(ben 
ben ©ebanten , meldic bigber ibn nur in unftd)eren 3ftegungen 
belegten. 2Bie ber SJtenfd) fiegreicb aug ben SSerfnd)nngen jum 
©Öfen bernorgebn fann unb atgbcinn neue ©tärfe in fid) fiibtt, ein 
neueg geben in bedfamen SBerten beginnt, fo fann ber ©tat aug 
retoclutiouaren, anard)ifd)en ©emegungen ju einer neuen feften 
©erfaffung gelangen, in meicber bie früher in geibenfd)aft auftaiu 
cbenben ©ntmürfe unb ©efd)rüffe alg grüebte ber bcrhergehenben 
^ämbfe jur ©eltung fommen. Slber auch ber entgegengefebte 5tug: 
gang fann eintreten. ®er innere ©treit fann jum ©Öfen augfebfas 
gen. !I)ie guten ©ebanfen, inetebe in ber dierolution fi(b regten, 
fönnen unterliegen; ber ©tat fann toom ©efferu jum ©cbled)tern 
fommen, unter ber 9)ta(bt äußerer ©erbältniffe fann er gerftüdelt 
Serben ober fid) ganj auflöfen. ^Dag ift, mag man gefd)eitcrtc 
fReoofutionen genannt bat. S)er ©tenfeb foH bie ©erfuebung jum 
©Öfen nid)t auffud)en, obgicidb fte p neuem geben führen fann; 
fo folf audb ber ©olitifer bie SbcOoIution uidbt auffud)cn, menn 
aud) bie ©efferung beg ©tatg möglid)er 2Beife ihr ©rfofg fein 
foKte. ©eine ©ntmürfe fönnen ftcb nur auf bag ©effere richten, 
meld)eg burdb bie fReooIution betoorgebradbt merben fann, aber 
nicht ihr ficbercr ©rfolg ift. ©Ber bie fReooIution mill, ber mid 
unbontifd)e dRittel, menigfteng eine furje gefebfofe in toel; 
eher bie geibenfebaft berfebt; bie bolitifcbe Äfugbeit fann afgbann 
noch bei ©injelnen fein, aber fie ift beg ©tateg nid)t J^err; fie 
fann beffere 3cden hoffen, im ©tiden auf fie binarbeiten, gegens 
märtig mu§ fie ber geibenfebaft bienen. ®iegeiter Oon reoolutio; 
nären ©emegungen mögen fidb balb guten, balb böfen fRatbfdblä; 
gen jumenben, aber immer finb fie nur ©arteihäubter uub im 
glü(flid)ften gad inerben fie einer b>^d5fcben ©ematt thedbaftig 
nur nach bem ©iuggange ber fReoolution. 5fud) im ©eginu ber 
retoolutionären ©eiuegungen finb’ aber nid)t immer bie, meldbe 
^g geiter berfelben auftreten, bie mabren Urheber ber fReoolution 
©he ber innere ^rieg augbricht, f^ielt er oft lange im ©erborge* 
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nett; ba§ Unved)t tm ^vinatrcd)t (;ci)t fe^v ^äuftg ber ©etnaltfanu 
fett im öffcntlid)cn 9bcd)t nerbev; bie tuabre Uvfad)e bev 9lenotu: 
tiou ift bei bev Partei ju fud)cu, meld)e im öffeutUeben geben am 
meiften 93fanc\cl an ©emeingeift jeigt. ©er ©emeingeift foH fi(^ 
jeigen im geben be§ @tat§, in ber Umbilbnng feiner f^ormen im 
©ciftc ber 33erfaffnng; mer bie ^Reformen toerfagt, mel^e bie aü; 
mälig fortfdtreitenbc' ©ntmieftung be§ 35o(feg erbeifebt, ber reijt 
jur kebolntion, ebem'o mic ber, meld)er ^Reformen beginnt, für 
mcld)e fid) fein'ßerftänbnife im 33oIfe finbet. aSenn man jur 5öers 
bütimg ber fRetjotutien nnbebingten ©eborfam ber Untertbanen ges 
forbeti ober ihnen nur ^jaffiücn aBiberftanb gegen nujicmlid)e, 
bag ©emiffen nerlebcnbe ©ebotc ber Obrigfeit geftattet b^it» 
nerfennt ba§ bie ^f(id)t beg ©ürgerg gegen ben ©tat tinb gegen 
bag ©erneinmefen ader a^ernnnft alg lebenbigcg ©lieb ihnen ade 
feine Kräfte ju meiben. Unterfd)ieb snnfd)en Untertban unb 
Obrigfeit ift nie rein V'^rfönlicb, er bleibt immer jum 5;beil funcs 
tionär (260 ainm. 2). ^n ben renolntionären ^rifen beg ©tatg 
tritt cg am merfliebften be’^'^or, bafe febeg lebenbige ©lieb beg 
©tatg baju berufen fein fann bie ©efd)äfte ber Obrigfeit an ficb 
ju jicben. ®ic gübrer ber Parteien merben eg babnrd), ba§ ftc 
ein öffentlid)Cg ainfebn gemimten nnb ©eberfam finben. ©g ift 
ba mie beim aSeginn beg ©tatg; meber Ufurbation nodb aSertrag 
giebt bag afmt, fonbern bag ©rmad)en beg ;)olitifd)cn aSemu^tfeing, 
bie Uebereinftimmung ber dRcinungen. ©ben hierin liegen bie ©e; 
fahren nnb bie Hoffnungen ber fReoolulionen. lOie Hoffnungen 
futb gerichtet auf eine a^erjnngnng beg a3olfcg unb beg ©tatg; ein 
neneg geben mid man beginnen unb menn bie ^rifid einen güns 

fügen a3erlauf b^t* fo Iä§t fid) auch eine fittliche unb holitifd)e 
aBiebergcbnrt ermarten. aiber auch bie ©efabren liegen nabe ges 
nug. Oag funge geben ift fdbmadb; bie ^äm^fe ber aBiebergcbnrt 
haben bie Kräfte aufgerieben; baber folgt ber revolutionären %n* 
fpannnng in ber fRegel holitifd)e ©rmattung. aBenn bag aSolf bleibt, 
beginnt bod) auch ber ©tat fein vödig neneg geben; bie hoütifchen 
©iVbrungen ber frühem g5eriobc, bie hoUtifebe aSilbung beg aSol-- 
feg fod nicht Verloren gehn, bag fReue an bag ailte anfnüpfen; 
eine fold)c ftetige aSerbinbnng beg dienen mit bem 3llten ftedt fid) 
immer mieber her; baber nach ben ©rfd)ütterungcn ber ^Revolution 
mirb man bod) in vielen 5Punften mieber auf bie alten gefehUeben 
©runblagen jurücfgefübrt; bie ©vinnerungen aber finb fd)mäd)er 
gemorben, an eine aöieberberftedung beg ailten, an eine vödige 
aSerföbnung ber ^fJarteien ifi nid)t ju benfen; von ber übermunbes 
nen ^rifig merben ftd) noch lange bie dlachmirfungen fpiiren laffen. 
©aber fönnen ^Revolutionen mobl einen hlöbli^cn afuffchmung ber 

Kräfte erjeugen, ihren Ueberfhannungen mirb aber auch aibfpannung 
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folcjcn. ^ in bcu S^cboluttoncn tooit 
allgemeiner Verbreitung jiicb nic?^t uerfennen lä^t, mirb ung 
barauf bermeifen müffen, ba§ fie meniger gemad^t, al]§ crbulbet 
mcrben. ift aber fein ^jb^fifcbcr ^'örl)cr, meicber fie gu über; 
fteben b^t* ‘3)ag fiftlid)e ©emeintrcfen trägt in bcr öteüolution 
in ber 9tcgel bie ©träfe für alte fjclitifcbc gel)ler nnb Vergehn. 
®er Ungefiorfam ber Untertl}anen, bie ?0teinung, meldbe gegen 
ba§ ©efeb Ttcb mbbrt, ift ba§ Safter, melcl)eg bie Obrigfeit ge; 
bflegt bat. 9ftur bie V^fteien flagen ftdb gegenfeitig an, ba§ "fie 
planmäßig bie 9ftebolution inadbten. ®ic Stimmen ber ffteUßlutio; 
näre mürben fein @ebör finben, menn nicht bag Uebel im ©tilleu 
fid) ueibreitet b^^tte. @rft menn bie V<^i*tsiung ßorbanben ift, ftn; 
betrte ihre Leiter. ®a§ fmb md)t immer bie fcblccbteften Vürger* 
aber e§ gehört ein fübner ^Irjt für bie ^ranfbeit bed ©tati nnb 
bie Kühnheit fteigert fidh jur Vcrmegenheit, menn ber, mcld)er 
nur in ber Vciyteiung lebt, bem Uebel fid) für gemachfen hält. 
Jh ber Obrigfeit allein liegt eö nidht; bauen mirb fie nicht frei 
geffn-od)en merben fönnen, ba§ fie baö Uebel genährt hat; aber 
bie Unterthanen haben cd machfen laffen; bie ©chulb ift gemein; 
fam. SBenn man nun bie .^cilung beö franfen ©tatg unterneh; 
men foll, bann reicht ber gemöhnliche, gefehlicbe Verlauf beg uc; 
litifchen Sebeng nicht aug. Vigher ungefefelid)e fDtittel müffen uer; 
Ui(ht merben. finben fie ©ehorfam, fo fönnen fie gefehlidy mer; 
ben; ini entgegengefehten f^all merben fie alg holitifcfie Verbred)en 
uerbamm^t.^ SDtan hat baher gefagt, nur ber ©rfelg entfeheibe bar; 
Uber, ob femanb ein fJC'litifiher Verbreclier ober ein h>^^itifchev fRe; 
Tormator fei. 9)?an toirb bafür geltenb machen fönnen, ba§ ber 
ge diicbtliche (grfolg ein (Sottegurtheil in fich fd)lie^e. 2lber bog 
gefd)ichtliche Urtheil ift nicht abgefd)loffen. ®er äußere Erfolg 
fann gmar über bie Sage ber ®inge im Allgemeinen entfd)eiben 
aber nicht über ben SBcrth i^eg (gingelnen. ^n gteoolutionen fättt 
niamhe^ unfd)ulbige O^fer, in gefehlofen 3itftanben mirb mancheg 
gum Verbrechen geftemhclt, mag in gefehlicher Beit bie Buftimmung 
beg ©efeheg finben mürbe. Bm Kriege fchmeigen bie ©efe^e unb 
menn fie im inneren Kriege ber fReuolution fprechen, hat man 
nur eindn Augfpruch ber augenblicflichen Seibenfehaft uon ihnen gu 
ermarten. SSenn aber bag allgemein anerfannte politifdbe @efefe 
fd)meigt, foU bag fittliche ®efeh in ber Uebergeugung ber (Singel; 
nen feine ©timme erheben unb barin merben mir ben Unterfebieb 
gmifchen bem politifchen Verbrecher unb bem patriotifd)en fKefor; 
mator gu fuchen haben, ob jemanb in feinen ^anblungen uon 
ber gemiffenhaften ©rmägung beg allgemeinen Veften ober uon 

ÜLf * 1" Varteiung unb pon febftfüchtigen fJtathfchlägen 
geleitet mirb. 3!n bem einen gaHe mirb er auch bie SBechfelfäHc 
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bcg Krieges ju ertragen Ivtffen, in bem anbern über bic O^^fer 
fingen, ineld^e fie i'^m auferlegen. 2öenn bie politifeben ©efe^e jur 
Obnmacbt ^erabfinfen, bann n)ad)t ein '^ö^ereg ©efeb auf um un» 
5u fd}nben. 9öer in ber ^ierolution 2,11 ÜJiittcln greift, rDeld)e nic^t 
allein ba§ bürgerlid)e, fonbern auch ba§ menfd)li^e ®efeb toerles 
ben, ber mirb feine (Sntfd}u(bignng finben in ber 3flott) ber 

ten, feinen (Sc^utj unb feine 9fte(^tfertigung ror einem ^ö^ern @efeb. 

273. ®em innern Kriege ftcUt fid) ber äußere ^vieg jur 

©eite; beibe greifen and) in einanber ein. S)a§ 25erl)dltni§ 

ber ©taten 511 einanber i[t ni(^t notl)n)enbig feinblid). ®in 

jeber bon i^nen ftrebt in feinen ©rennen 3^ed^t unb gefe^üd)e 

SSermaltung feiner ©eineingüter l)erjuftellen; fte berfolgen ge: 

meinfd)afttid)e berfd)iebenen ilreifen. U)nen fid) 

nid)t gn ftören, blelme^r gegenfeitige i^ülfe fic^ ^u leiften, baä 

mürbe bie 9beget if)re§ fittUd)en 3Serfef)r§ fein. 2(ber bie 3Ser: 

ftänbigung über tl)re 3‘bede unb ?IJtittel, über bie ©efe^e, nad} 

meieren fie biefelben ein jeber nad) feiner befonbern ^Irt betreiben, 

über bie ©renjen, in meld)en ein jeber bon U)nen bie §errfd)aft §u 

forbern f)at, fann nur in einem langen frieblid}en 95erfel)r 

unter it)ncn erreid^t merben. ©l)e ein fold)er erreid)t ift, wirb 

Slbfonberung ber ©taten bon einanber, ?[Ri§trauen gegen bie 

f^remben unb Ü)ii§berftdnbnib tn il^ren gegenfeitigen 23erül)run: 

gen jur O^tegel gel)5ren. Urfprünglid) im ftatbilbenben 3Solfe 

crblidt man bag 3ted)t nur in ber ©emeinfd)aft be§ 3Solfe§; 

bie §remben werben al§ red)tlo^ unb al§ §einbe betrachtet; 

ihre ©itte unb ihr fRed)t gelten für barbarifd); nur aümdlig 

gewinnt man ba§ SSerftdnbni^ frember Oied>,te. B^tbcffen ift 

man bon ?[Ri§berftdnbniffen 311 feinblichen ^Reibungen gefommen, 

ber ^ationalha^ ift erweeft, ber 5?rieg unter SSölferu nnb ©ta: 

ten ift bie 3fbeget geworben; nur Ipanfen be§ triegeä treten ein 

bei ©rmübung bom ^am^jfe unb in hiuterliftigen ober gewalt: 

fam erzwungenen 93ertrdgen. S)od) and) im feinblid)en 3tt' 

fammenfto^, not^ mehr in ben ^paufen be§ ^riege^ unb in ei: 

gennü^igen 3Sertragäberhdltniffen wdd)ft aümdlig bie 33erftdn: 

bignng unter ben ^Bölfern über ba§ iRecht unb bilbet fid) 

nun ein SSölferrccbt au§ nad; Slnalogie beg nationalen fRechte^, 
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ein 9^ce^t ber ©efanbtj'c^aftcn, für bte 33evträgc, für ben f^ric? 
ben nnb fclbft für ben ^rieg. 35ölfcr, ineld^e fid) nnter ein: 

anber r>erftänbigen gelernt t)abcn über fittlie^c 2Scrl)ättni[fe, er: 

fcniien and) in bem f^^remben ben 3}?enfd)en nnb geftel}en i^m 

feine Dfiet^te ju. ®ie 2(n§bitbiing be§ 2S5lferrec^t§ fann nun 

in rottbitbenben ©taten öiel weiter gct}n al§> in ftatbilbenben 

33öl!ern. ©ie l^aben fd)on eine lange f)olitifd)e ©efc^ic^te ror 

fid), in weld)er bie Sßölfer fid) revftdnbigen gelernt l)aben. ©ic 

berul)en weniger auf ben Unterfd)ieben ber ^Nationalitäten, 

wetd)e nod) im Sterben finb, alg auf bem allgemeinen 3Befcn 

be§ ©tat§, welcl)c§ il)nen gemeinfd)aftlid) ift. 5lui^ fonft l)aben 
fie oiel @emeinf(^afttid)e§, wel(^c§ it)ren frieblii^en 3ßerfel)r er»- 
leid)tert, wenn fie an^ ben 2;rümmern begfelben alten ©tat§ 

l^eiworgegangen finb nnb biefelbe alte (Sultur fiel) auf fie oer: 

erbt l)at. ^ajn fommt, ba§ in il)re 6ntftel)nng anbere aKge: 

mein menfd)lid)e ßulturelemente fi^ einmif(^en (261 2lnm.) nnb 

babnrd) ein großer ^rei§ gemeinfamer ^ntereffen nnter il)nen un= 

terl)alten wirb unb 311 frieblicl)em 3Scrfel)r anfforbert. 2luf biefer 

©tnfe ber politifc^en S3ilbung jeigt fid) bat)er bag ©treben ben 

f^rieben unter ben ©taten jur 3Negel, ben ^rieg jur 2lngnat)mc 

511 machen unb ba§ 336lferred)t in bem ©inn an§§ubilben, ba^ 

felbft ber £rieg menfd)lid), ol)ne ißerle^nng ber allgemeinen 
menfd)lid)en DNecl)te gefül)rt werbe/ ®od) nur nad) 2tnalogie 
mit bem nationalen 9Ncd)tc bilOct fic^ ba6 2Sölf’erred)t an§; ba§: 

felbe 2lnfe’^n nnb biefelbe '!!DNad)t wie jene§ fann e§ nicl)t ge: 

Winnen; beim eg giebt für baffelbe Weber ©efet^geber noi^ ÜNid): 
ter unb bie 2lngfü^rung feiner Urtl)eile fann nur burd) ^rieg 

ober ^riegegbrol)ung erzwungen werben. 3)al)er fann bag SSöl: 

ferred)t ben ^vieg nii^t befeitigen. 2Beil bie ©taten feinen 9Nid): 

ter über fid) anerfennen fönnen, bleibt feine anbere ($ntfd)ei: 

bung il^rer 3Ned)tgftreitigfciten übrig alg burd) ÜBaffengewalt; 

fie foH il)nen fd)affen, wag i^nen nad) il)rer Uebergengung 00m 
9Ned)te gebürt. ®ag 3Solferred)t aber bewirft, ba^ man ben 

gerediten Ärieg oon bem ungered)ten nnterfd)eibet unb ben ®e: 

banfen eineg ^öl)ern 3Ned)tg fa^t, nad) weld)cm and) bie.ipanb: 
lungen ber ©taten beuvtl)eilt werben follen. 3)al)er t)at man 

bie ©ntfd)eibung beg ^riegeg alg ein ©ottegurtl)cil angefe^n. 
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Ot)nc ^rteg eine ©ad)e ber 5Rott), ein 3'^^*^)^^ 
ber ^IJlängel in bem fittlid)en 3Serfe^r ber ^en)d)en; aber nnj 

ter ben gecjenträrtigen ?0^ängeln fann er nid)t üermieben trer^ 
ben; benn auf il}r 9le(^t fodcn bie ©taten l)aUen unb im 23e= 

mn^tfein il)rcr geredden ©ad)c and) bie Ucbet be§ Krieges nldt 
fd)euen. ®ie Unrermeibüd)feit bcä^riegeg beruht auf bcrUn= 

fät}igfeit ber ©taten unb SSölfer über it)re 9fted)te im fitttid^en 

SSerfe'^r fid) 311 rerftdnbigen. 3^)^' SSerfeljr barf barüber nid)t 

aufgegeben merben; it}re 3^t)ib^cii fid) jn ücrftdnbigcn foll in 
il)m im 2Bad)§tl)um ert)alten werben; felbft burd) ben ^rieg 

fann bieg erreicht werben; aber nur afg ein ?0ättct l}ier3U foU 
ten wir if)n betrad)ten. SDarin liegt bie JKegel, ba| ber ^rieg 
nur gefrd}rt werben fotte um §nr friebtld}en SSerftdnbignng 511 

gelangen. @r regt bie Selbenfd}aften auf, treibt ju nnmenfd): 
lid)en Sttjaten beg ^affeg unb ber ©raufamfeit; bag ift, wag 

wir öcrabfd)cnen an il)m; aber feine Seibenfdaft fteigert and 

im Sßetteifer ber 33ölfer bie ^rdfte jum l}öd)ften ©rabe ber 2ln= 

[treugung; ba^er l}aben ade 335lfer friegerifde ^afjferfcit unb 
Slugbaner 311 il)ren erften ^ugenben ge3dl)lt unb fein ©tat ift 

jur tooden ©utfaltung feiner iunern dRacf)t gelangt Dl)ne ben 

Ärleg, ben Beweger beg lIRenfdiengefdjledtS. ®ieg wirb ung 
nid)t befted)cn bürfen bie Unmenfd)tid}feiten, bie gewaltfamen 
Seibenf(daften beg^riegeg ju befdjonigen. dlur wag er t}ciwor- 

ruft, nidt er felbft ift gu loben. 2ßle bie dteooliition, fo ^a* 
ben wir il}n alg ein drittel ju betrad}ten, wcld)eg nur in feU 

nem ?lbfd>luffe jum 3wccfe fül}rt. 

®ie 33erfd)iebenbeit ber Urdeilc über ben geredten ^rieg 
fann alg ein .^ai^Upunft für ben Unterfdneb unter ben fidlid^en 
idnftd)ten beg fdltertbunig unb ber neuern B'-'it angefe^n werben, 
©clbft bie ^^ilofopben beg 5lltertl)nmg, weld)e fid) jn ber i?el}rc 
befannten, ba§ Unredt leiben beffer fei alg Unred)t dun, haben 
bie 3agb auf ©flaoen für einen gered}ten ^riog gehalten. jDie 
geinbfdaft unter ben )Bölfern fdjien ihnen natürlid); ba§ fie auf 
Unter|od)ung ber fdleddern fRace, ber jur f^i'eih^d unfähigen 33öd 
fer auggehen mü§te, war ihnen au§er 3'reifel. 3hrc pratriotifd)e 
^ugenb fonntc bod) nid)t bie f5'einbjd)aft biilben, Weld)e ihren ©tat 

träfe. ^Dagegen ift in ber neuern 3eit bie ÜRcinung laut gewor= 
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beu, lueld^e jebe 3lvt bc^ Krieges al5 vjeviiunftiDibrig öcrbammt 
unb ben e^oigen grieben forbert. @ie §at baä^beal beg ftttUcben 
SeOeu^ im Sluge. Sßeiui mau aber aud; öorgefcbiagen 
burdb iuelcbe man pm emigen griebeii gelangen fönnte unb pm 
Sbeale ber ©ittUcbfeit, unter biefe a}^ittel aber ben ^rieg nicht mit 
aufnabm, fo b^it man bie ©efcbicbte gegen fiel). Um fo leister 
merben 3}ölfer unb ©taten mit einanber ficb vertragen fönnen, fc 
grünblicber fie ihre Derfcbiebenen Urtbeilc über ba^ iRecbt miteinan; 
ber burcbgefämbft halben. ®er ^rieg ift bie ^jolitifcbe g^olemif; 
bie mi|fenfd}aftli(be 5ßolemif b^t 9^amen;, mie biefe 
für nötbig gebalten mirb jur grünblid^en Slulgleicbung ber SEReis 
nungen, fo bleibt au^ jene nicht au§ unb man mürbe ben älUn? 
fd)en alg ein rein geiftigel 3öefen fid} benfen müffen, menn man 
bie ^ämijfe in ber entmicflung feiner fittlicben ©efedfebaft^orb; 
nung nur auf ba^ geiftige ©ebiet befd^ränfen modte. Slber barauf 
ift aderbingg p bringen, ba§ ber 33erfcbr ber QSölfer unb ©taten 
unter einanber, menn er audj nidjt mit freunblicber 33erftänbigung 
beginnen fann, bod) mit ihr enben fode. ©aber ift bie diegef, 
ba^ j^rieg nur geführt merben fodte um grieben ju fd>lie§en. 
©ie @efd)icbte_ beftätigt fte; beim mit ben gortfd)ritten ber ©uU 
tur i)t ber ^rieg, meld^er anfangs D^egcl mar, pr ^u^nabme, ber 
griebe jur 3flegel gemorben. ;gn bem oolfbilbenben ©täte arbeitet 
ade§ auf eine meiter ficb aulbreitenbe 3Serftänbigung ber 3Sölfer 
bin, meil er auf einer alten ©ultur beruht, melcbe ihre gemein; 
fcbaftlidbe ©runblage ift, meldje meiter p »erbreiten unb in »er; 
fd)iebenen ÜUebtungen p entmicfeln fie p ihrer 3tufgabe halben; 
in ber ©urd)fübrung berfelben müffen ficb Semeinfame Sntcreffen 
unb ©emeingüter unter ihnen ergeben; fie b'^iben ein ererbtet @c; 
meingut p pflegen, meld^eg ficb unter ihnen nur »ertbeilt b^U. 
©g fid) hiei^burch unter ben 55ölfern unb ©taten, meld}e mir 
alg Präger ber neuern ©ultur p betrad)ten pftegeu, eine 5lrt »cn 
35ölfer»erbanb gebilbet, in meldbcm bie ^ntereffen fo eng »erbuii; 
ben finb, ba§ bie E)3olitif bag 3Bobl unb äßebe ber einjelnen ©lie; 
ber beftänbig p bebenfen b^t unb gemeinfame öeratbnngen ber 
©taten über ihre 2Jta§nabmen in ^rieg unb grieben pr 2:age0; 
orbnung gemorben finb. ©iefer ißölferoerbanb , mie er burd)'ftc= 
benbe ©efanbtfcbaften im grieben unb bureb anbere 33erftänbigungg; 
mittel unterhalten mirb unb erft bierbureb eine ftetige ^anbbabung 
be§ Sölferrecbtl ermöglid)t bat, mürbe fid) mobl al)§ ein ©taten; 
bunb betrachten laffen; p einem ©täte aber fann er ni^t merben, 
meil ihm mie bie @emeinfd)aft ber ©pracbe, fo bad©emeingut be» 
^öaterlanbeg fehlt unb mithin bie ©runblage einer einbeitli^en 
äRad)t, ciuf meld)er »orberfebenb bad politifebe Seben beruht (2t)2). 
©a^ in ihm au^er bem politifd)en anbere ©ulturelemente bevfd)cnb 
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fmb, t)at fid) am beutlic^ften an bcn t}icrard)ifd)en Seftrcbungeu 
be§ SOtittelaltei-g gejcigt, n)eld)e bie ß^viften^eit mie einen ©tat 
5ufammenjul)alten unb ba§ 335Iferved)t nach religiöfen iprincipien 
ju üevmalten bad)ten; ba^ ^ievardiie ^at aber auc^ 
barauf bingemiefen, ba§ bie veligiöl'en ^»teveffen für fid) feinen 
©tat jnfammenbalten fönnen, unb inbem mit ber §ieravd)ie ber 
33ölfevt)erbanb ber neuern ßultuvftaten nid)t aufgelöft 
mürbe, ift offenbar gemorben, ba§ neben ben religiöfen nod) anbere 
nid)t bolitifd)e (Sulturelementc bie neuern ißölfer oerbnnben batten. 
®a§ neuere 25ölferred)t beruht nun mehr auf einer Oteibe attges 
mein oerbreiteter ÜJieinungen über baiB 3^ed)t im menfd)li^en 33er: 
febr unb feine 33ertretung burd) bie 9}tad)t ber ©taten, at^ auf 
ben auggefbrod)enen 33erträgen berfelben; benn biefe geben nur 
.^attbunfte für bie geftftedung ber ÜReinung ab unb müffen au;§ 
ibr bevauä aufgelegt unb nad) 9Jta§gabe ber ocrönberten 33erbätt: 
niffe angemanbt merben. ®ie attgemeiue ü)tcinung aber entfd)ei: 
bet nun über bie ®ered)tigfeit im Kriege unb ini f^^it^beu; fie mirb 
im ^rieben gcfd)übt oon ben ©taten, meld)e aud) bengremben in: 
nerbalb ibreg ©ebietg ibr 3ted)t unb ben fricblid)en sßerfebr ju 
gemäbren ebenfo bereit finb, ioie fie ihren 33ürgern außerhalb 
ibreg ©ebiet» biefelbe ©ernähr teiften. ©oUifioneu über ba§ 3ted)t 
fotlen nicht fcgleid) bureb ©etbftbütfe unb ba§ Dtecbt be§ ©tärfern 
3roifd}cn ben ^Ingebörigen oerfd)iebener ©taten unb ben ©taten 
felbft entfd)ieben merben, @ered)te Urfad)e juni Kriege tritt erft 
ein, meun bie frieblidien 33erbanblungen unter ben ©taten nad) 
bcn @cbräud)cn unb SUtorimen beä 33ötferred)tg nid)t auilreid)en 
motten ben i|3artcien bag 311 fd)affeu, mag fie für ihr 9ted)t 
Um bic äuiferften SOtittel beg ^riegeg 3U oermeiben merben aud) 
mobl Vermittlungen aubercr unpartciifd)er ©taten 3U .^iUfe genom: 
men. 33ei ben gemeiufd)aftlicl)en 3'Ueveffen beg Völfcroerbanbeg 
haben auch fremben ©taten ein 3'deveffe an ber ©rt)altung 
beg ^riebeng unb bürfen forbern, ba^ ihr Urtbeit über bag 3tccbt 
nid)t uubead)tet bteibe. 3lber feineg eigenen Urtbeilg fann fid) 
fein urtbeitgfäbiger ©tat begeben; in ©ad)en, meld)c il)n unb feine 
Verbättniffe nad) innen unb nad) au^eu betreffen, mu^ er oict: 
mehr eiu beffereg Urtt)eit fid) 3utvaucn alg ben fremben; feine 
3tutouomie fann er nid)t aufgeben; fein böbever 3tid)ter ftet)t über 
ihm. jDie Obrigfeit t)at bie Vcvpftid)tung bag 3ted)t ber Unter: 
tt)anen unb beg gefammten Volfeg 3U fd)übeu; aud) burd) 2Baf: 
fengematt, menn eg nid)t anberg gefd)eben fann. ©arauf berut)t 
ber gerechte Ä'vieg. SDtan beit gemeint, nur Vertbeibigunggfriege 
fönnten gcred)t fein, .^ieroou ift richtig, ba^ ein gered)ter ^rieg 
nur in Vertbeibigung eineg 3ted)tg geführt merben fann. 

3lber Vertbeibigung unb Eingriff merben gemöbnlid) nur in 33e3ug 

fRüter, (Snmclop. b. phüoü SBiffenf^. ni. 36 
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auf bcn '5fu§bru6 be§ ^viegc§ genommen uub, ber ^nc;riff ober 
btc ^Scufaguuö eineg fKed)tg fanu lange nov bem i)lugbnid) beg 
^riegeg liegen. ^Dag 9led)t eineg 5]alfeg gegen bag anbeve i[t 
and) nid)t buvd) ©efet^e beftimmbar, eg '^ängt non ben 
ißebnrfniffen bev Q3ölfer ab unb fovbevt i^eiftungen rein nienfd)tid)ev 
5f3flid)ten; bag 3Solf, n)cld)eg biefe oevfagt, ift im Unredit gegen 
anbere 5)ölfev. ©g ergeben fid) l)icraug ^^ebürfni^friege. @ie 
finb bon ber grögeften iöebeutung für bie ©ntmidlnng ber ©nl; 
tur unb il}ncu merben mir bag DJieifte bon bem 3ujured)nen 
f)aben, mag ben folgen bcg.^’ricgeg nad}gerül)mt morben ift. IDic 
Urfad)en fotd)er ^ebürfnijffriege me'^ren fid) mit ber fteigenben 
(Jultur, meil fie aud) neue 43ebürfniffe fd)afft. 33ölfer bon gerin; 
ger (Sultur bebürfen and) nur einer geringen @emeinfd)aft mit 
anbern 5ßölEern; l}od)cibilifirten 3Sölfern ift eg ein S?ebürfni^ mit 
allem, mag menfd)lid)c iJlrt geigt ober ©egenftanb miffenfd}aftlid)er 
gorfd)ung merben lann, in ^erfebr gu treten. ®ie fteigenbe 
(Sibilifation t)at bat)er bie ll'riege nid)t fo fel)r il}rer 3*1^1 /»^id) bers 
minbern fönnen alg il)rem ©baral'ter nad) mäßigen, il)re ©auer bes 
fd)ränfeu unb fie bon ber Dtegel gur iUugna'^me l^crabfeben. liDie 
23cbürfni^Eriege geigen and}, ba^ ber ©runb beg ^riegeg nid)t 
notl}menbig ein :pofittbeg Unred3 fein mn§, er bielmel)r barin lie; 
gen fann, ba§ bie 33ebürfniffe eineg 33olleg bon bem anbern nicht 
auerfannt merben, meil bie 3Scrftäubigung unter ihnen mangelhaft 
ift. .(Qieraug ergiebt fid} and), ba^ uid}t nothmenbig ber ^rieg 
bou ber einen ©eite ungered)t fein mu§; bon beiben ©eiten biel; 
mehr fanu eg an ber 23crftänbigung mangeln unb bon beiben 
©eiten ein mahreg 23ebürfni§ gum Kriege treiben. SDie Sefriebi; 
gung beg S3ebürfniffeg führt gnr ©robernng unb baher fönneti 
and) {Eroberungen gered}t fein unb bag 3)ölferred}t hat begmegen 
aud) nicht ohne ®runb bag 9led}t ber (Eroberung gelten laffen. 
3n ben ©ebürfni^friegen fönnen aud) bie ©rengfriege gehören, 
©ie finb im ^lUgemeineu bie natürlidiften Kriege, meil bag iBater; 
lanb bag erfte löebürfnif! beg Solfeg ift. %üx bcn bolfbilbeuben 
©tat treten fie am leichteften ein, meil feine ©rengen unbeftimmt 
finb mic bie Segreugung beg 93olfeg, melcbeg nod) in ber Silbung 
begriffen ift. ©o laffen fid) and) burd) bie ©teigerung ber ©uU 
tur uub burd) bie allmälige ©rmeiterung ber 9led)tgibec in ber 
9tngbilbnng beg 33ötfei're(h^^ natürli^en ©rüubc beg ^riegeg 
nid)t befeitigen, folange nid)t bie 9JlängcI in ber 93erftänbigung 
unter ben ^ölfcrn übermunben finb. Stßcnn man aber biefen na; 
türlid)en ©rünben nad)geht in ber ©elbftfud)t ber ^olitif, aug; 
fd)ne^lid) bag 23ebürfni^ ober ben IBortßcil eineg ©tatg ober ei; 
neg IBolfeg berüiffid)tigenb, bann treiben fie gur Seibenfd)aft unb 
eg mirb fchmerlid) geleugnet merben fönnen, ba^ bie ^riege^ 
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metd^e uu§ bic ®efd)ii^te jeigt, mehr in SL’ibcii[d)att unterncmmeii 
uub gefüllt 'iDorbcii fiub, aU au^ gerediten iöciDcggrünben ber 
3>ernimft. (5^ entgeht uu§ ind)t, lvcld)c ©cfnbr baviu liegt, lucmi 
man ba§ Sebürfui^ all eine gered)te Urfad)e bei ^viegel betvad): 
tet. 3U'er ©efabv ift ebenfo lueuig ßcm 23egiim luie tiom iJluls 
gange bev Kriege jii fd)eiben. ©ie ®cved)tigfeit, meiere über 
U)veu ^.lulgang maltet, ift nuferer incnfd)lid)en ^'lugl}eit berborgen. 
jDie mel)ltt)ätigcn folgen ber Kriege, bie ^tugenbeu, meld)e in il)nen 
fid) glän^enb jeigen, fönnen ben iMbfd)eu nid)t tilgen, meld)en il)re 
Scibenfd)aften uub Safter nnl einflöjfen. 5lnf ber einen ©eite 
merben mir nnl geftel)en müffen, ba^ bei bem gegenmärtigen ©taube 
ber ®nltur fein 3Solf ebne i8ermeid)lid)nng uub Uebernuitb ben 
f^rieben auf bie Sänge ertragen fann; auf ber anbern ©eite mers 
ben mnr nuferer (Snltur nacbjurübinen l)aben, ba§ fie bie Uebel 
bei ^riegel berabfd.)eut unb eine frteblid)e (äntmidlung ber 3301- 
ter forbert, bal ^beal bei emigen griebenl. 

274. ^uneve IJtcboIutioneu unb äujfcre Kriege fül)rcn in 

ber ©teigevung ihrer Uebel jum Untergänge bon Ü'ölfcrn nnb 

©taten. S)ie ©cfetlfcbaftlbrbnnng, meld)e bon SSölfern nnb 

für 3Söl!er gefd)affen mirb, hat feine emige S)aner, mcil fie 

nid}t bal ®angc ber fittlicben ®emeinfd)aft unter ben fIlUnfd)en 

nmfaüt. 93ölferrechte jeigt fid), ba^ bem f)ted)te jebel 

©tati mir eine bebingte ©citnng jnfommt, meil el einem 1)^" 

heru '}ted)te untermorfen ift; mie el im (Sinjclneu biefem h^- 

bern 0fled)te rocid)en muf^, fo mirb cl and) im @anjeu fid) ihm 

§u nnteriberfeu <3^^ jebem einzelnen ©täte finb nod) 

anffer ben :politifd)en anbere fittliclte ^ntereffen mirffam nnb 

fönnen ben ©tat fetbft nbermältigen nnb anflöfen. SDaher fe= 

heu mir in ber ®cfd)id)te 35ölfer nnb ©taten abfterben; mir 

anbere ißölfer nnb ©taten treten an ihre ©teile; im 3lllgemel'- 

nen bleiben fie, meil bic ©riinbe, mcld)e fold)c fleinere ®lic= 

ber ber i»fenfd)heit crl)eifd)cn, nid)t anfhören in ber fittlid)cn 

ßnltnr mirffam gn fein (259). 3lnl biefen (Srfd)eimingen ift 

aber ju erfehn, bafe ißölfcr nnb ©taten mir nergänglid)C Sirciger 

ber (5nltnrgefd)id)te finb, iffierfaenge für fie, metd)e fid) abmit^en, 

bereit Dledit fid) nid)t meiter erftreefen fann, all ihre S'ienfte 

für fie reid)en. Slllgemeinen müffeii mir annel)men, ba^ 

SSölfer nnb ©taten vergehen, fobalb fie bie (Sntmicflnng ber 

36* 
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ßiiltur fo weit j^efSrbert traben, wie i^re nationale (5igcntl)üm= 
Iid}fcit nnb it)re :poütifd)e iöefdijignng reid)te. SBenn bie allge= 
meine ©iiitnr über biefe ©tufe l}inauggcl)t, wenn SSötEer nnb 
©taten it)ren ^ort[d)ritten nic^t folgen fbnnen, bann erlifdjt 
ber leben^Eräftige 2lntrieb für il;ren 3ufammenl)alt, fie l}aben 
ba§ 3iel il)rer Seftiinmnng erreicht nnb fcl}en fid; fortgejogen 
in eine mächtigere Sewegnng, weld}e bie Elemente il^rer holi= 
tifdjen nnb fittlid;en 33ilbung jn l}öl)ern 3^^cdcn oerarbeitet, 
ihnen aber nid)t mehr ihre politifdje ©elbftanbigEeit in einem 
abgefonberten Greife be§ ©emcinwefeng geftatten Eann. 3h^ 
Seben Eann alSbann nur nod) in ihrem iyiad)ruhm, in bem ®e= 
bäd)tni^ ihres S^lamenS, wcidjer fid) an ihre hiiilc^^^fjc'ncn 
3öerEe Enüpft, nnb in ber lRad)wirEnng ihrer Seiftnngen für 
bie allgemeine (Snltnr fi^ jn erEennen geben. ®ic (Snltnrges 
fd)id}te rid)tet über 58ölEer nnb ©taten, weil bie holitifd)e @e= 
fd)id)te nur ein S;heil ber (Sulturgefd)ichte ift, weld}er bemUr- 
theile beS ©angen fid) unterwerfen mn^. ©ie oerurthcilt Woh 
Eer nnb ©taten jur 35ergängtid)Eeit. darüber aber barf man 
nid)t Überfehn, ba^ bie holitifd)e ®efd)id)te ein unentbehrlid)er 
33eftanbtheit ber 6ulturgefd)id)te bleibt. 2öie biefe 33ölEcr nnb 
©taten auftoft, fo wedt fie and) neue SSölEer nnb ©taten gum 
ßeben. ®ie allgemein menfdjliche Kultur Eann nid)t beftehn 
ohne ihre §alt).ninEte in Eleiuern ©liebem ber mmfdjhctt ju 
fud)cn; bie Wlad)t, weld)c fie fd)ühen mu^, eiitwidelt fid) nur 
in biefen Eieinern ©liebem, in ihrer f.wlitifd)en ©emeinfcfmft. 
®enn bie ©emeinfd)aft ber ^Utacht reid)t niemals fo weit wie 
bie ©cmeinfd)aft beS ißcwugtfeinS (262^ fie finbet ihre (Jon. 
Centration nur im ©täte ober oermittelft beS ©tatS in ©taten, 
bünbniffen. Söeiter gel)n nun gwar bie ©emeingüter ber ab. 
bilbcnben 2;l)ätigEeit; fie ftreben eine ©cmcinfd)aft aller ÜJten. 
fd)en an; wenn fie aber bie ©cmcinfd)aft ber 3)i'ad)t §u il)rcr 
J'^ülfe anrnfen müffen, fehen fie an bie ^ad)t bcS ©tateS fid) 
oerwiefen. SDieS ift ber ©rnnb, weld)er bie (Julturgeid)ichle in 
ber ©ntwidlnng allgemein menfd)lid)cr ©emeingüter am ©täte 
feftt)ätt nnb nnS bie SSblEer als nncntbehrlid)e Slrägcr ber ®e. 
fd)id)te betrachten lä^t. S)aS fittliche Seben fudd ©cmcinfdiaft 
aller 33blEer in il)rer ©ultur nnb gel)t barin über bie 
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fc^c ©cmcinfc^aft ^inau§ fcibft t)i§ guv ?(uf[ofung ber 3Sölfcr, 
\üeld)e biefcm ©trcbcu iiidbt ©cnüge Iciften; aber tu bcm 33c= 
bürfni^ feine (Sultur au bie 33ebiuguugeu ber iRatur aujufd)tief3eu 
iiub auf fie gcftiit^t i^r iJRac^t iiber bie iRaturorbuuug ju fd)af= 
fett fiel)t e§ ficf) geuott)igt immer mieber bie §ülfe ber 335tier 
uub it}rer ©taten für feine Sßerfe in iJCufpruc^ gu uel}meu. 

jDcv 33cvfaU uub ber Untergang ber iBöIfer unb ber ©taten bietet 
bag auffaHenbfte ^ßrobtem ber ©efebiebte. irirb aber atlbann erft 
rcd)t rid)tbar, menn e§ 33ötter unb ©taten trifft, treidle in ber 
6idturgcfd)id)tc fid) einen iRamen gemad)t haben, meit unjmeibeu; 
tige ©buren ihrer SBirfiamfeit für bie ©emeingüter ber ü)ienfd)s 
beit »erliegen, ftärter biefe ©bnren finb, um fo jäher jeigt 
fid) and) "ba§ Sebeit beg SSelfeg. iRed) nad) ber 3effbUtterung 
feineg ©tatg, nad) bem SSerluftc feiner iUntonemie, in abgeriffenen 
©liebem, in ber 3‘-’^‘fi''£aung unter anbern 3Sölfern behaubtet e§ 
feinen 3ufammenbang unb giebt nod) 3fid)en feineg ohnmächtigen 
Sebeng. fRoch auffaÜenber inirb biefe ©rfd^einung, menn eg fich 
trifft, baü gebilbete Ißölfer ihre botilifd}e ©elbftänbigfeit ganj ober 
jttm jChcil an voeniger gebilbete 3Sölfer »erlieren. ®ie Probleme, 
meld)e ung in foId)eu ©rfcheinungen oorliegen, merben ficb im ©ins 
jelnen nur aug fehr »ermidelten ©ombinationen löfen laffen; im 
Sillgemeinen muü baraug ftar merben, ba§ nid)t allein b»litifd)C 
©rünbe babei mirffam ftnb. .^ierauf führt ung aud) bie SSetrad); 
tung ber @efdhid)te in ihrem ©anjen. ©ie f^orberungen ber 23ers 
nunft, meld)e bie If^hdofcbbi^ geltcnb macht, tnid man aud) in 
gefd)ichtlid)er SBirffamfeit fid) erfüllen fehen. ®ag Problem, loeU 
d)eg ung »orliegt, mürbe nid)t ju löfen fein, menn Verfall unb 
Untergang ber SSölfer unb ©taten nur »on bem jufälligen 3U' 
fammenftoü politifcher S3erhältniffe abhängig mären. SBir glauben 
baher annehmen ju bürfen, ba^ tiefere culturhiftorifd)e ©rünbe 
bem Untergange unb bem Slnffommen ber ©taten unb SSölfer jur 
©eite flehen, unb befonberg menn mir fehen, ba^ rohere SSölfer 
.^;)erren merben über gebilbetere, meinen mir »oraugfehen ju bürs 
fen, baü jenen bod) eine frifd)ere ^raft beimohne ber ©ultur in 
einem mcitern ®efid)tgfreife neue SSahneu ju eröffnen alg jenen. 
3n biefer Ueberjeugung merben mir auch beftärft burd) bie 33ers 
gleid)ung ber alten "SSö'lfcr mit ben neuen , ber ftatbilbenben Ißöls 
fer mit ben »clfbilbenben ©taten. I3)ie 23ilbung ber erftern, 
meld)e »ort)erfchenb haiitifd)cn unb nationalen ^ntereffen folgte, 
fd)eint ung na^ fittlichem 9^ed)te ber 33itbung ber anbern unters 
legen ju fein, meld)e mehr bie allgcmeiu menfd)lid)en ^ntereffeu 
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Ijegünflic^te unb einen Diel ineitern unb i-eicl)ern Ä>eig evöffnete. 
2Biv laffen eg nng alg ©vunbfa;^ gelten, ba^ fein 3}clf c!^nc jeine 
@d)nlb untergct}t, unb finben bie @cl)ulb eineg ^ßolfeg nict)t allein 
in politifÄen @ebrccl)cn, fonbern and) im äRangel an allgemeinem 
menjd)lid)en @inn, an 3:beilna^me für bie ^ntereffen ber aOgemeis 
neu (Sultuv. ®ag ung Dorliegenbe g^roblem l)at nun feine ®es 
beutnng aud) nid)t allein in b.ev Seurt^eilung beg allgemeinen 
©angcg ber _®efd)id)te; Don i^r foKcn mir auch unfer f3erfönUd)eg 
S3erl)alten leiten laffen; mir fönnen ung ber grage nid)t cntjicbn, 
mag unfere 5Pflid)t fein mürbe beim f)olitifd)en 5]erfat[ unb Unter: 
gange unfereg 33olfeg unb unfereg ©tatg. ©ct)r barte ßollifionen 
ber g5flicbten merben in einem fold)en gälte eintreten fonnen. 
SBcnn bie Siebe ju 3]olf unb SSaterlanb ung aufforbert, fomeit 
unfere 23tacbt reid)t, ung feinem politifd)en Seben an5ufd)liej;en, 
fo bleiben bod) and) bie gälte nii-bt aug, mo mir biefem Seben 
unfere Bufthnmung Dcrfagen müffen, meil eg im Unred)t ift; menu 
mir alöbann feinen @ang nid)t ioenben fönnen, feben mir ung 
genötbigt unferer j.mlitifd)en SBirffamfeit in biefer Siid}tung 311 
entfagen. 5)ieg fann j'id) big babin iteigern, ba§ mir big 3*ur 
Dtefignation auf uufe^- iBolf unb feinen ©tat getrieben merben. 
6oUifiongfäae biefer 5lrt laffen fid) nid)t nad) allgemeinen ©riinb: 
fäben entfd)eiben. (g§ mirb aber barauf 3U halten fein, baf; un: 
ter ber gtefignation nid)t ber ©emeingeift crfalte. SBenu mir 
entbunben merben joden Don ber bülitijd)en ^-13ftid)t im ©iune un; 
fereg ißolfeg^, fo merbcu ung anbere ^flicbteu in allgcmeiuern Ba- 
tcreffen in 33efd)lag nebmen, baruutcr merben aud) f.mlitifd)e ^flied): 
ten fein, meil mit bem Untergange beg einen ©tatg nur ein an: 
bei er ©tat jid) bilbet, unb felbft in bem ©inne beg abfterbenben 
ober abgeftorbenen «Solfeg fönnen pe fein, meil fein dtame unb 
feine 3ftad)mirfuiu3en noch fortleben, unb menn auch fein boliti: 
febeg ©erneinmefen jerfaden ift, bod) feine ©lieber noeb einen 3u: 
fammenbang fid) retten fönnen. ®ie 9lefignatiou auf bag gebeib= 
liebe äBirfen für bag eine ©emeingut barf ung nicht ^ur Dbefigna: 
tion überbauet oerleiten, meil fic aug bofitiDen 5lntrieben 311 einer 
anbern 9fUd)tnng ber gemeinnübigen ^bätigfeit beroorgebn fod. 
3Benn ung bie .^offnung 3U einem gebeiblicben Sßirfen für feneg 
abgefd)nitteu ift, fo mirb ber ©runb baDon barin liegen ba§ 
biefe febt Dor3nggmeife fittlid)e 2lufgabe ift. ®ie J:rauer ' über 
benjDoIitifd)en Untergang unfereg i^olfeg ift ein jebr natürlicbeg 
©eiubl; aber fie fod audb 3um fdad)benfen über feine ©rünbe an: 
regen, meld)eg bie fmlitifcbe ©ebulb erfennen lägt unb baber nicht 
3U .planen auf bie Söieberberftedung in beu alten ©taub führen 
fann. ®er ©aug ber 2Bettgejd)id)te legt ben 53ölfern ihre 33flid)ten 
gegen bte 3Jtenjd)beit auf, aud) bie ein3elncn ©lieber ber ißölfer 
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fotfeii fie anevfcuucn; i'^reu ©tat büvfcn [ic ba^er nid)t atg ba^ 
böcl)ftc unb cinjic\e 3icl it)veg fittUcl)en ScbcnS anfc^n; fic tiüifi'cu 
ficf) gcfatlcn taffen, ba^ and) bie ©taten anbercv 35ötfer in i^v 
pclitifd)eg Seben eingreifcn nnb an baffelbc bie f5c>vbevnnc\en ftetten, 
njeld)e ber 53ölferl>evfe()v evbeifcbt. ©rnnbfa^ ber iRid)tintev: 
tention iin’ivbc ein tvefflid)er ©vnnbfaij fein, inenn er nur nid)t 
beftänbic; ^eftövt nnirbc bnrd) bie 93cinuidlungcn ber 33ötfev mit 
ber aßcitjiefd)id)te. Unter biefen aSernndtniulcn fett ein jebeg 5Bclf 
feine ©etbftänbigfeit, feine ^tutenomie in feiner politifd)cn Otb; 
nun^, jn bemat)ren fndjen, bag Seiben unter it)nen ren fid) ab; 
mehren; aber nnbebincit fann biefeg ©ebet nid)t tauten, tneit febc 
3Bed)fetmirfnm3 Slbiin unb Seiben in fid) fd)tie§t. ^)ag ©treben 
nad) nnbebingter ©etbftänbigfeit mürbe entmeber tobttige ^tbfonbe; 
rung ober nnbebingte ^ervfd)aft beg einen über anbere 5bötfer 
in ficb fd)tie^en. ®er @ang bh' 2ßcttgefd)id)te geftattet aber m_c; 
ber bie eine nod) bie anbere. Tia'^er '^aben bie fReid^e, metd)C in 
augfd)lie^lid) nationatem ©inne fid) anggebilbet 'Ratten, it)ren Un; 
tergang finben müffen. 5tn it)re ©teile traben fid) bie ootfbilben; 
ben ©taten gefegt; fte oerff)red)en eine längere ®aner, aber and) 
nur, meit fte bereit ftnb bem ®ange ber aßettgefd)id)te fid) 511 
nntermerfen, it)m geborfam ftd) ju oerfüngen, fi^ augjubreiten, 
aber aud) oon i^ren ©emeingütern ju opfern unb it)ren natiena; 
ten ©goignuig jn beugen oor bem ©ange ber altgemcinen ©nttur, 
atg bereu ^^räger fie fid) ertannt b^ben. SBcnn fic biefe^ ibic 
©eftimmung begriffen b^ben, merben fie atg ©lieber eineg 3?ötfer; 
bunbeg ju einem gemeinfd)afttid)en 2Bert'e fid) betrauten unb im 
Wetteifer unter einanber merben fie an ibm arbeitenb ben f^ni-'ben 
in ihrer ©cmeinfd)aft gn bemabren fud)en, 2ßer ibn ftört, ben 
mirb feine ©träfe ereilen unb feiner ©d)utb mirb er fie beiju; 
meffen t)aben. ©emi^ finb nufere ©taten nod) meit oon einem 
fold)cn 9?ötferbnnbe entfernt; aber eine ^Innäberung an biefeg 
3beal ber ©tatengemeinf(buft lä^t ]id) im Sßertauf ber ©utturge; 
fd)id)te erfennen. 

275. 5)cm f)otitifd)eu 2cbcn liegt bon ben ©ütevn ber all= 

gemeinen ©ultur nid)t§ nät)ev al§ bie ©iiiter be§ ©iemerbfleifseS. 
einselne SSoU b^t bie 2tufgabc bag 3Saterlanb ber ©ultnr 

jngeminnen; fie ift lt)nt alä befonbere ^flid)t jngefallen. I5)ic 
©üter aber, meld)e im ißaterlanbe biird) ben ©emerbflei^ ge; 

mounen merben, foüen anbb nid)t allein ben ©rmerbern jn 
©Ute fommen, ber Raubet foll fic gn ©emcingütern mad)en; 

ber ©tat fd)ii^t ben ©cmcrbflci^ unb ben ^^lanbel im S3ereid)e 
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[einer auef) nidjt kirn 33tnnenl)anbel be§ ißotfeg [ofi 
bie[er ®ang ber Kultur [tel)en bleiben, fonbern ber 2;auj(^ ber 

©üter [oll [id) sum äöeltl)anbel augbveiten. ®ie (Sultur beä 
SSatevlanbeä ift baju beftimmt [eine nntnrlic^en Kräfte in bie 
?dJad}t nid)t allein beg Solfeg, [onbern and) ber iÖ^en[c^en, über^ 

Ijan^Jt ber 3Sernun[l 511 bringen, [on?eit [ic nur immer ron il;rer 

gjiadd ergri[fen merben lönnen. (Sin jebeS ißoll bar[ [orbern, 
baj3 iljin gemäl;rt merbe, ma§ bie etnfe [einer iöilbnng al§ 

33ebnr[ni^ erbeifd)!, [ott aber and) anbern 23ölfern ba§[elbe ge= 

träl^ren; ßei[tungen iinb ®egenlei[tungen [ollen ein ißanb ber 

allgemeinen Kultur unter 3Solfern unb ©taten bilben, bie^ün[te 
be§ @emcrbftei[u’g [ollen [id) bie 3Sblfcr unter einanber mittl)ei= 
len unb [0 [oll eine allgemeine Kultur uad) ber ©eite ber au= 

bilbenbeu S^l)dtigfeit unter allen SSölfern jnr iöermcl)rung il)rer 

5D^acl)t über bie il)neu untermorfeue DRatur [id) oerbreiten. 

S)abei bleiben aber bie 25ölfer unb ©taten bod) in il)rcn oer^ 

[d)iebenen 3lu[gabcn für ®emerbflei§ unb .^anbel gc[onbert, 
[elb[t il)reu be[oubern ©liebem, il)ren einzelnen 33nrga-n [ällt 

einem [eben eine be[onbere i^lufgabe 511 unb ein be[onbere§ @i= 

gentbum mirb oou il)ueu ertrorben; nur inbem fie bie[e§ [id) 

anjueignen unb gn mel)reu [ud)en, lommen [ie gugleid) in eine 

(S3emein[d)a[t il)rer im 3:au[cboerfel)r bcgrif[enen ©üter. ®al)er 
gel)t and) oou bie[er ©eite ber aügemeineu ©nltur nur eine 

[e^r lodere ©e[ell[d)a[t§orbnung an§. ®eno[[en[i^aften im 

Sanbbau, fünfte im ®e)oerbe,^panbelgge[en[d)a[ten ameden mel)r 
au[ eigenen ®ortl)eil al§ auf ©emeiugüter ber Wen[d)l)eit ab; 

ibr ©riiub, im 2Bed)[el beg ißerfebrS gelegen, fanii and) nur 

oorübergebenbe ®emeiu[d)a[ten l)Gvoorru[en. ©ie [tcttcu [id) 
unter ben ©d)u^ ber ©taten, toelcbe bod) ibre ^ntcreffeu uid)t 

ftetig erbalteii fönneu, beuu [ie bänijen oou ben S[ßcd)[el[älteu 

be§ .^aubet§ ab unb toerbeu burd) aubere t)otiti[(^e ^utereffeu 

be[d)ranft. ^e mehr biefe ^ntereffen gegen jene aurüdtreten, 

um [0 maubelbarer ioirb ber ©tat; §aubel§[taten haben bie 
ben)eglid)[te ipolitif unb bie oergdnglid)[te ^?ad)t. ©ine fefte 

[^orm ber 33crcinigung gebt al[o and) mit §üt[e beg ©tatg aug 

biefer 2lrt ber ®emein[d)a[t nicl)t beroor. S3od) bureb ^au= 

belgoerträge unb 33üubni[[e ber ©taten im gegeufeitigeu ^an= 
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betSintcreffc, burc^ (Solontfation für ben au§tänbtfd)cn 5Sevfc’^r 
uub burrf) gegcnfeitigc SSeranftaltungen bcr ©taten für bie gc= 

fct^üd)c ©id)cr^cit ber ^rembcn, n)ct(i^c einen fotc^en 3?erfel^r 
öermittctn, gewinnt bie ®emeinfd)aft ber (Snltur ein immer 

größeres f^etb, fo ba§ e§ nnrerfennbar ift, mie ®emerbftei§ 

nnb §anbel 5U ben mirffamften 5^riebfcbern ber ^Bereinigung 
unter ben ?0'tenfd)en gehören. iBur mirb man nic^t fagen fon^ 

neu, baü fic l}erjuftetten bie ndd)fte 2tbfi(^t biefer 
fittlid)en 2eben§ fei; fic motten bie ?[Bad)t beg '3}tcnfd)en über 

bie iBatnr metjren; in ber 'üJladjt it}re§ ©tat§ fe^en fie and) 

it)re 2Jtad)t; menn fic im 2öcttt)anbct auf anbere ©taten fto^cn, 

fo beuten fie im iBcrtet)r mit it}ncn nur it)re 2}lad)t nnb bie 
2}tad)t it)vc§ ©tate§ ju mehren; bie iBertrdge im ^ntcreffe bc§ 
)Qanbet§ finb it)rcm ilöcfcn nadi eigennü^ig nnb nur nebenbei 

geben fie and) iBanbe für bie (Sinignng atter iBtcnfd)en ab. 
Um ctma§ mit 3tbfid)t ^n betreiben, bajn get)5rt ©emn^tfein; 

um bie ©inignng ber ?[)?enfd)cn mit ?tbficbt jn betreiben, bajn 
get)5rt ba§ ^-öemn^tfein oon bem gcmcinfd)aftlid)en Sßefen nnb 

ben gcmcinfd)aftÜd)en 3'i^e'rfcn atfer ?0'tenfd)cn. ®iefc§ iBcmnüt^ 

fein entmidett fi^^ and) im Äunftftei^ nnb im .^panbet, ift aber 
nid)t it)r ^roed nnb tann bal)cr and) nur iu untergeorbuetem 

TOtafee unb iu befd)rdntter 2lu§bet)nuug toou it)ncu betrieben 
merben. (Srft bie Sßerfe, wctd)c ben ©ütern bc» 23cmu^tfciug 
anget)örcn unb bie (Sntundtnng begfetben mit 2lbfid)t betreiben, 

tonnen eine 3Scrftdnbigung unter ben ?[Benfd)en l)croorbringcn, 
mctd)c jnr ©inignng atter füt)rcn fott. ©ie bebürfen aber 

t)icrjn bcr §ülfc bc§ ^unftftei§c§ unb be§^anbel§; ot)nc biefe 

mürben fic ot)nc 23iad)t fein unb 2)iad)t über bie ®cmcinfd)aft 

ber ?!Jtenfd)cn fott i^nen nid)t attein at§ ^Uttet bienen, fon= 

beim liegt aud) in it)rcn • 
276. SDic iBcrftdnbigung bcr '3Benfd)en, mctc^e eine unbc= 

fd)rdnttc ®cmcinfcf)aft it)rcr fitttid)cn ©uttur I)erbeifül)ren fott, 

t)at il)r mirffamfteg fütittet in ber äöortff)rac^e. ©in )pinber- 
nt|3 bcrfcibcn ift jmar bie 3Scrfd)iebcnt)eit ber ©f)rad)cn, bod) 

td^t e§ fi(^ überminben, inbem bie SSotter burd) 2)tittt)eilung 

ihrer ©^rad)en unb ©hrad)miffcnfd)aft fich oerftdnbigen ternen. 

311 ber 2CBortfhrad)e tt)eitt ficfi ba§ atlgcmcingültige 23emu|t; 
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fein mit (238) nnb inbem c§ mit it)rcr ^ur 2öiffcnfd)aft 
fid) aiiSbitbet, mirb e§ c^cfd)idt @cmcinc\ut attcr ?[ttenfd)cn §u 

merben. ®ic SBi[fcnfd)aft ift ba§ unbcfd)rdnftcfte ©emcincjut 

bev ?iJtcnfd)I)cit. «Sie fott feinem, TOctd)er i|rcr fäl)ig ift, ent; 

go^cn mevben. £)t)ne 'ifteib breitet fie fid) an§, ineit bem, met'- 

d)er fie mittf)eitt, nid)t§ ijon feiner 2öiffcnfd)aft werteren o;cl)t. 

3Sictmel)r cjeminnt ber ße^rer bnrd) feine ißerfnd)e feine iIBiffen= 

fd)aft mitjnttjeiten an ber 2tn§bitbnnc\ feiner ©ebanfen, inbem 

fie antreiben müffen fie jum t)Ddiften ©rabc ber eiligem eingilt; 

tigfeit t)inangntreiben nnb alle 9ffndftcinbe l)erfonUd)er itReinung 

non il)nen angjnfcbcibcn. lleberbie§ l)at ein jeber nod) 311 

lernen nnb bie 9}tittl)eitnng ber Sßiffenfcbaft mirb eine gegen; 
fettige. ©0 liegt in bem atlgemeingüttigen ißemnßtfein ber 

2Biffenfd)aft ein beftänbiger 2(ntrieb jur gefettfd)aftlid)cn ©e; 
meinfd)aft. ®ie ©rfal}rnng geigt iin§, ba^ er feine reid)tid)en 

^rnd)te treibt in ber fittlidjcn ißilbnng, in n)eld)er bie ÜReii; 

fd)cn im ßet^ren nnb im ßernen cinanber fid) gngcfetlen. ©§ 

gel)cn barauä bie ©d)ntcn ber SBiffenfdiaft t)croor, in metd)en 

bie ^ngenb non ben ilReiftern ber SBiffenfe^aft betct)rt mirb; 
bie Ueberüefcrnng beg fd)on ©rforfd)ten non ber einen auf bie 

anbere ©encration mirb babiird) untcrt)alten. S)abei bleibt bie; 

fer gefedige i8erfcl)r gu nnffenfd)aft(id)en nid)t ftel)n; 

er fotl and) meitere ^ortfd)vitte in ber ©rfenntni^ bringen. 
®ic ?[dcifter ber SBiffcnfd)aft ncrftdnbigen fid) unter cinanber; 

i^re ©rfal)rnngen, bie ©rgebniffe il)rc§ dtad)bcnfcn§, il)re ©nt; 

bedungen tt)eiten fie cinanber mit in idebe iinb in ©d)rift; in 

SBetteifcv treiben fie cinanber an gn neuen ©ntbednngcn. ©er 

i8crfel)r unter benen, tncld)e bie SBiffenfd^aft l^flegen, ift aUge; 

mein; jeber ber etmaä mei§, möd)te e§ anberen mittl)cilcn, gu 

einem ©emeingut mad)en. ©0 follte e§ roenigften^ fein; mir 

bnrd) bie ^af)igfeit bc§ iJlcbenbcn fid^ oerftdnblid) gn mad)en 

nnb bc§ .^orenben gn oerftel)cn mirb bie i]3flid)t ber miffenfd)aft; 

licken iBtittl)eilnng bcfd)rdnft, menn mir bie 23cfd)rdnfungcn 
ber iSRad)t an^er 0(tcd)nung taffen, ©ä ergiebt fid) l)icrang eine 
©cmeinfd)aft be§ miffcnfc^aftlid)en Sebeng, in meteber and) bie 

©lieberung nid)t fet)lt, meld)e fein gcfetlfd)aftlid)cr 5ßerein ent; 

bel)ren fann. ©ine 33crtl)eilung ber ©efd)dfte tritt and) in ber 
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unf[cnjd)afttid)cn ^orjd)un3 ein; i(}vc i[t ble 3Scrtl)cUun3 

ber n»iffcufd)aftUd)cn 5ad)cr, iDcId)C fic^ jcbod) md)t fo üou 
ciuaitbcr abfonbcrn bürfeu, baß unter it)ncii feine ?07ittt)eUnng 

ber (Srfeuntniffe ftattfänbe (234); nur in bem einen 5ad)e ift 

ber eine, in bem anbern ein anbercr f^cimifc^^cr unb burd) ba§ 
©iiu^reifcn anberer ßnttnrelemcntc nnb bic 35crtf)eitnnc; ber 211'= 

beiten in il)nen fommt c§ and) baju, ba§ einigen iXRenfd)en 
ba§ nn[fenfd)aftad)e ßcben at§ if)r befonberer 23eruf jufänt um 
in it)m al§ jclbftdnbigc gorfd^er nnb iD^ei[ter anfsntreten, mät)= 

renb aubere, ber ^rayi^ anberer ißerufgarten jngemanbt, im 
3feid)C ber 2öi[fenfd)aft nic^t auf eigene Gntbccfnngcn an§get)n, 
fonbern fid) faft nur betebren laffen nnb an bem ©emeingnt 

ber 2öi[jcnj'd}aft al§ embiängtiiibe ©d)nfer tbeilnebmen. 'Saranf 
bcrnl)t in ber n)i[fenfd)aftlid)cn ©emcinfdjaft ber 2Jfenfd)cn ber 

©egeufa^ Smifd)en @elel)rten unb Saien nnb ba^ g^ad}me[eix in 
ber 2ßiffcu|d}aft, TOctd;e§ bemirft, bafi ber ©elebrte in bem eU 

neu ^ad)e Saie in bem anbern fein fann. S)iefer ©egenfat^ 
bringt bie ©lieberung in ba§ un[fenfd)aftUd)e ©emeinme[en, 
i[t aber bod) nur bajn beftimmt bie Uugtcid}l}eit in ber ©rfenut= 

niß an§5ngteid)en nnb bie 2öi[fen[d)a[t gn einem iiberaU ner= 

breiteten ©emeingnt gn madjen. S)er weite Umfang be§ 2Bif= 
fen§wertl)cn fann al§ fein nnnber[teignd)c§ ^inberui^ für bic= 

fe§ ©treben angefel}n werben, weil mit ber QJlannigfaltigfeit 

ber ©rgebniffe an^ bie i)37ittel für il)re i]J^ittl)eilnng nnb 23e= 
wältignng wad)fen nnb bie ©onceutration bet ©ebanfen in 

bemfelbcn ©rabe gnnimmt, in weld)em bie iUiittel für bie ißer= 

ftdnbignng bargeboten werben. 3)ie ©emeinfdjaft ber 2}ienfd)cn 

in if}rem wiffcnfd)aftlid)en ißerfel}r l)at gxnar bie SBiffenfdfaft 

nod) nid)t gn einem gleid)mdf3ig befeffenen ©emeingnt erl^eben 
fonnen; wir I}abcn nn§ aber in einer ©efd)id)te ber wi[fen= 

fd)aftUd)en ©ntwitflnng gn erblicfen, in weld)er biefeS ©emein= 

gut burd) bic 2lnftrengnng aller gewonnen werben foü. 

2Bcnn bie äJleiimng au§gcf!prod)cn werben ift, ba^ bie 2ßiffen; 
fdbaft nur für Wenige fei, fo beruht bie^ auf gu augfd)liepd)er 
23erü(ffid)tiguug tf)eilg ber gegenwärtigen 53erthcilung ber 2lrbeiten, 
tbcild bev hbchften ©rabe in ber wiffenfd)aftlid)en SBilbung. 2eh= 
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reit unb Scritcn feilen alfciemcin fid^ toerbretten unb bte nerfdblebe; 
nen ©rabe augcileicben. allein benSe^rern femmt bic 
fenfdiaft jn unb e§ ift and) nietnanb allein 2ebrer ober ©diülev. 
2Benn ^oir alle ©rfal^run^en in ben ^reil ber n)iffcnfcbaftlid)en 
^ittbeilung gn gieren l^aben, fo ein jeber gu ilim beijutragen. 
Ineignen fann fid) ein jeber non ibni nad) bem gj^a^c feiner gä; 
bigfeiten unb feiner Siebe gnr SBiffenfebaft, foineit nic^t Sofebrän^ 
hingen bon ©eiten ber 9Jtad)t eintreten, ineldie bureb anbeve ©e? 
biete be§ ftttlicben Sebent befeitigt loerben müffen. 3n ber DJZih 
tbeilung ber SBiffenfebaft fommt eg aber nicht attein auf ba§ SBif^ 
fen an; bic ^unft ber 33crftänbigung niu§ binjutreten. @ie for; 
bert nid)t allein bie ^?unft ber 9flcbe nnb bie bureb 2Biffenfd)aft 
unterftübte ^ertigfeit ber fonbern audb eine Slugbilbung 
ber ©ebanfen, irelcbc fie ^iir ÜRittbeilung gefebieft gemad)t beit, 
pc gto§er ber^ ^reig ber SDtittbeilung ift, um fo allgemeiner müf: 
fen fie aiiggebilbct fein. ®er, Voetdier nur für feinen eignen ©e; 
ficbtgfieig, für feinen S3ebarf fein SBiffen fid) geftaltet b<iben feilte 
luürbe jur atfgemeinen fmittbeilung beffelben unfähig fein; luer 
eg für_ menige ©enoffen entmicfelt bat, barf nid)t loagen eg atten 
barjiibietai. ©g geboren baber jur Smgemeinbeit cntmideltc Ueber= 
fitbten, ©runbfäbe unb fDtetboben bajn nm ju öffentlid)er ©ar; 
legnng feiner ©rfenntniffe 311 befähigen; fie müffen fid) überbieg 
3U biefem Smed mit ^enntnif unb ^unft ber ©brad)e baaren. 
^leiauf beruht eg, ba§ nid)t alte in gleicher Söeife burd) ben 
©rab unb bie fRic^tnng ihrer ©Übung befähigt finb bag, mag fie 
aug ihrer ©rfahrnng für bag. ©emeingnt ber aöiffenfd)aft beitia^ 
gen fönnten, jum ©emeingut 311 niadien. ®er ^unft ber ÜJtih 
tbeilung ftetft fidh bie ^iinft beg ©erftänbniffeg 3ur ©eite, fie fo 
aug3ubÜben, ba§ auch bie am menigften auggebilbeten Slufcruii; 
gen ber ©ebanfen für bie 2Biffenfd)aft benubt merben fönnen, 
mürbe bie ptiifgabe fein, ©eiehrten, fagt man, ift gut bvebigen; 
aber nid)t ben ©eiehrten allein foü bie ©rfenntnif 3ugängtid) geJ 
mad)t merben. 3)ag 3iet/ meldbeg bie miffenfdjaftlicbe '©arftetfung 
M) Jii feben hätte, mürbe fein bie SBiffenfebaft bopulär 311 madben, 
fie^ bem aOgemeinen ©erfehr 311 öffnen, baf fie nicht mehr ein ab; 
geionbcrteg ©efibthum beg ©elehrtenftanbeg bliebe, fonbern ein le^ 
benbigcr Slugbrudf beg ©efarnnitbemuftfeing, ein lebenbigeg ©lieb 
im allgemeinen ©erfehr mürbe. ®ie ^unft ber fmittheilung unb 
beg ©erftanbiiiffcg 3U oerbreiten fäüt ber ©hrad)miffenfd)aft 3u, 
meld)c IwiiMfban^ mit bem Bt^UdienhanbcI ocrgli^cn haben (240 
V Jo’ SBelthanbel augbreiten foll, bamit 
bic ^aaicn fo oiel alg möglid) ©kmeingut merben, fo fotl jene 
bic ©crmittlerin abgeben für bie meitefte ©ugbreitung ber ©ifennt: 
niffe. S)er ©hrad)e ber Siteratur menbet fie fid) 3mar 3unäd)ft 311, 
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fd)re{tct aber aud) jitr (Srforfd)ung ber 3[Runbarten fort unb fudit 
überhaupt beit lebenbii3eit 3ufanimeut}an9 ber @|.n-ad)e mit alten 
®eftanbtl)eilen be§ iöotfe^ unb mit bent 3)erfel)r ber Söller unter 
cinanber ju erforfd)en unb 511 begreifen. $Rit ber ©^)rad}e ber 
@elet}rten mn§ fie fid^ belannt mad)cn, aber oiel meniger t}at [ie 
mit il}ren SBerfen unb ^unftauöbrüden, meiere bem Seben beg 
Sollet fremb bleiben, als mit ben SJerlen unb 9bebemeifen beS 
täglid)en SebenS ju tl)nn. (äullibeS unb iJlriftoteleS merben ber 
S^ilotogie immer frember bleiben als .ferner unb ^lato. ®en 
Serlel)r in ber SJtitti^eilung ber (Srlenntniffe feUen mir alfo nid)t 
auf bie Sbfonberung ber geleljrten @d)nle oon bem ©emeingut 
ber allgemeinen Silbung rid)ten, oiclmet)r ber gelehrten @d}ule 
il^re ooUe SBirffamfeit baburd) 311 geben fud)en, ba§ [ie bie SDtei; 
nungen ber Saien berid}tigt unb oon ben Erfahrungen ber Saien 
fid) belehren unb auS ihren Sbftractionen fid) jiehen lä^t. ®er 
3med ber SBiffenfdhaft ift nid)t bie SluSbilbung adgemeingültiger 
©runbfäbe unb äJtethoben, fonbern ihre Snmenbung auf bie ©c; 
fammtheit beS oernünftigen SebenS in ber miffenfd)aftlid)en 3Jte-i: 
nung (10). S)ie ^bfonbernng beS theoretifdhen 00m ))raltifd)en 
Seben taffen mir nur ju für bie forgfältigere unb genauere Sc; 
treibiing eines ®efd)äftS in ber Sertheilung ber 91rbeiten um fie 
nad)her ber ©efammtheit beS fittlidjenSebenS ju ©ute fommen 311 
laffen unb baSfelbe gilt auch für bie Sbfonberung befonberer 
clier im miffenfd)aftlidhen Seben; ba§ eS babei bleiben fotlte, barf 
man nicht jngeben. ES ift bie SDteinnng gemefen, baf; bie miffen: 
fd)aftlid)e Erfenntni^ fid) allmälig fo oeroielfältige, ba^ immer 
mehr %ää)cx ber Sßiffenfchaft oon einanber fid) abfonbern müßten, 
niemanb aber im ©taube fei fie alle ju bcmältigen unb ihr ©e^ 
fammtergebni§ fid) gur lteberfid)t ju bringen. äßenn mir biefer 
SJteinung nad)5ugeben hätten, fo mürben mir oergeblid) baS ©nb; 
jcct fudien, mtetd)em baS 2BachSthum ber 2Biffenfd)aften frommte; 
beim eS mürben nur leere ‘illbftractionen fein, menn man im ©eifte 
ber 3cit ober ber allgemeinen Silbung ber ?lRenfd)hcit ein fold)eS 
©ubfect jn finben glaubte, meit nur bie ^ubioibuen, meld)e beulen, 
5föiffenfct)aft befihen lönnen nnb ber 9Jtenfd)heit eine ©efammt: 
erlenntnih nid)t julommen lann, mel^e leinem iIRenfd)en jn^urechi 
neu märe. SDaher lann man nur gugeftehn, ba^ bie 3erfhtitterung 
ber 2ßiffenfd)aften in Heinere nnb Heinere 5äd)er, meld)e oon ber 
©d)nle begünftigt loerben, ein oorlänfigeS 9Jtittel für bie gorfthung 
im Einjelnen fei. SDlan loirb and) hiojufehen löiincii, ba^ ber 
gortgang ber 2ßiffenfd)aft, mie jebe gefd)id)ttid)e Entmicllnng, feine 
Serioben h*^t unb cintreten lönnen, in loeld)en baS 
Sebürfnih in baS Einzelne einjubringen bie ©paltung ber gäd)er 
bringenber erforbert als ben äufainmenfaffenben ©eift; aber menn 
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eine fold[)e einejetreten fein foffte, fo tüirb barin fein befon; 
bevcg 8ob für [ie liegen, fonbern ba» einfeitigen 
9iiclitung in i’^ren f5L''vid)ungen. 'Denn bie (Soncentration ber 
2ßiffenfd)afl foll i^rer ©liebernng immer jirr ©eite gef)n. ®nrd) 
fie mirb errcid)t, ba^ bie ^Biffenfdiaften im 3Sad)3t^nm fid) ab; 
fürjen. ift eine ber mefent(id}ften Aufgaben ber nnffenfd}aft; 
lid.)cn Uuterfnd)nng ben 3u9'’Htg jnr 6rfenntni§ jn erleiddern. 
jDie meiften ©dttnicrigfeiten im (Srfennen mad)en nng bie inu 
bcHtommnen SORittet; je rcllftänbiger [ic l)'-'tdH'igefd}afft tnerben 
[inb, um fo IcidUcr lend}tet unä bie SKa^r'^eit ein. 'Da'^er ift 
nid)t ju beforgen, ba§ bie 3Biffenfd)aft, je meiter it)r ®ebiet fid) 
au§bel)nt, um fo fd)lr>ieriger ju nmfaffen fein merbe, menn man 
nur oon ber 3Siell)eit ber 9Jiittel fid) uid)t jerftreuen lägt, fonbern 
bie (Sin'^eit be^ 3^^^*^^ tuit il)r im @lcid)ge)r)id}t ju erl)alten toci^. 

277. 2Bie fel)r and) ba§ Scbürfiii^ unb bie ßuft jur 

tinffeufd)aftUd)eu 2fiittl)ciluug bväiigert, mie natürlid) aud) eine 

©Uebevung ber ©efd}äfte in U)r fid) t)erftent, fo fel)eii roir bod) 

au§ il)r fein ^eftreben l)eroorgel)n eine ®efelIfd}aft§ovbnuug 

ju ftiften, n)eld)e nur einigermaßen bag ©anje oerträte. §nr 

bie ©rjiel)nng ber ^^igcnb t)at fid) bie ©d)ule gebilbet. ©ie 

ift für bie Ucberliefernng beg ©rforfd)tcn, nid)t für bie f^or= 

fd)ung (269 5tnm. 1); fie giebt immer nur einen fleinen ^t'reig 

ber roiffenfd)aftUd)en ©emeinfd)aft ab nnb t)ängt mit bem ©täte 
unb ber ^^amilie gu eng snfammen, al§ baß fie and) auf it)rer 

t)5d)ften ©tufe für eine 23ertretung ber ©emeinfd)aft aller fD^eiu 

fd)cn in it)rem miffcnfd)aftUd)en i8ert'cl)r gelten tonnte, ©emeim 

fd)aftUd)e ©tubien l)aben and) bie ©eleßrten gefetlig oereint 

unb in ber ©rtenntniß, baß alle Sßiffenfd)aften in il)rem ^'^'’ede 

jufammenl)ängen, finb barauä @efellfd)aften für alle iI2iffen= 
fd)aften l)eroorgegangen. ©ie l)aben e§ nnternommen oon eU 

nein i3Dtittelpnnfte au§ ben fyortgang ber ioiffenfd)aftlid)en @tu= 
bien jn leiten. ®od) über ben nationalen ©tanbfjunft finb 
fie uid)t l)inan§gefommen; nm fo locniger tonnten fie bie§, je 

mel)r fie nad) ben ÜRitteln ber i}}tad)t fud)eu mußten jur i8e= 

baubtnng ißreä offenttid)en 5lnfel)n§ unb jiir iBetreibnng il)rer 

ffforfd)ungen; beim biefc iDtittel mußte il)uen ber ©tat bieten, 
lleberbieä il)re ©efelIfd)aftgorbuung trifft nur änßerlid)e ©e; 

fdäftc; iu ^Betreibung il)rer eigenttidicn B^’-'e'd'e fteßen fid) alle 
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il^rc einanbcr gtcicb; jcbcg folgt feinen bcfonbcrn 
iJlntvicben; an eine ßeitnng if)rev ^Ivbeitcn nad) einem iptane 

ift nid)t jn benfen; e§ mürbe eine 3lnnäl)cvnng an bie 3}evl)ä(t- 
niffe einer ®d)nle im l)öl)crn ©tit abgeben, roenn e§ anber» 

fein foUte. äBie menig fotd)e C'5efeflfd)aften ba^n fähig finb 
ihr offentlid)e§ ?.lnfel)n über t>a§ ©emeinraefen ber 2Biffenfd)aft 

jn erftreden, gcl}t am bcntlidjften baranS t)croor, baf3 fie oor= 
jngymeifc ber ,*gerbeifd)affung oon Ü)iittetn für bie 3öiffenfd)aft 

ii}re Xl)ätigfeit snmenben unb babei ben befonbern fyäd)crn ber 
ß3etehrfamfeit il)rc @efd)äfte überlaffen müffen, märenb bie 
iPhilofophie nur nebenbei il)rer ßinnft fid) erfreut unb in it)nen 
tl}ätig ju fein 3Seranlaffiing finbet; beim fie bilbet fid) nid)t 

im gefelligen ißerfet)r, fonbern in ber SSertiefung be§ SDenferg. 
Unb bod) menn irgenb einer äöiffcnfdjaft bie Seitung beg mif= 

fenfd)aftlid)en ©emeinmefenS jnfaften t'önnte, fo mürbe bieä 
nur ber ipt)ilofof)l)ie jufommen, meld)c al§ allgemeine Söiffeit; 

fd)aft ben 3ufammenl)ang aller il^iffenfdiaften 511 bebenfen l)at. 

Unfer 53lid menbet fich l)ierburd) auf bie jmei ©eiten ber mif- 

fenfd)aftlid)en §orfd)nng, bie em^jirifebe nnb bie 3Jl)itofü).d)ifd)e. 
äBenn mir forgen, mie ba§ ©emeingut ber 2Biffenfd)aft ju 

©taube fommen foll, müffen mir un§ feine ©efammtt)eit oergegen^ 
märtigen. ÜJtan arbeitet an il)m in ber ©rfenntnif) ber 3d).rt=: 
fad)en unb in bem SSerftänbnifj ber ©rünbe. 

eine unüberfet)bare ü}Zannigfattigfeit, in bereu Unterfd)eibung 
ber ©d)arffinn fid) übt; biefeä treibt ^nr ©rforjd)nng ber ©in; 

l)eit eineä lebten ©runbeS an, meld)en ber ^üeffinn ergrünben 

miU; beibe dtid)tungcn fd)eiben fti^ in ber miffenfd)aftlid)en 
Slrbeit, obmül)t fie nidd gefd)ieben bleiben fotlcn (176 i>lnm.); 
aber nur in ber mi[fenfd)aftlid)en 93^einung finben ©rfaprung 

unb ipt)ilofopl)ie il)re ^Bereinigung unb bie 9)Uttl)eilung ber 

i)Jteinungen get)ört nid)t mel)r ber miffenfd)aftlid)en ‘iDtittt)ci; 
lung an, fonbern bem Slugtaufd) be§ eigentl)ümlid)cn IBemnfjt; 

fein§. 9Ud)t allein in ber 5lrt il)rer ©rfenntniffe, fonbern and) 
in ber 33eife il)rer 3Dlittl)eilnng geigt fid) bie iBerfd)iebent)eit 

biefer 3^'‘^cigc ber SBiffenfdiaft. 3'^ empirifd)en Sßiffenfbhaf; 
teil ift ba§ größte 23ebürfni^ oon i?lnbern iX)7ittl)eitung gu ein; 

l^fangen, beim jeber leimt bie iöefd)räidtl)eit feiner l)erf5nlid)en 
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?[Rittl)ciIung; beun jcbcr müd)te feine 6v[ai)rnn9cn geltenb 

mad;en. ^n ber ^l)iiofof)l)ie i[t bage^cn jeber auf fein eigene^ 

i)iacl)benfen angetniefen; er fann nid)t§ auf Ueberlieferung an= 

nel}mcn; nur waä bie allgemeine SSernunft, meldjc in U)m 

f^vidd, forbert unb gebietet, ift 3fiid)tfd)nur feiner Urtl)eite. 

00 ift ba§ ^cr ®emeinfd)aft mi[fenfd)aftiid)er 
Wirbelten jiimeift auf einen ir>iffenfd)aftUc^cn ßebenS 

befd)rdiift nnb eben biefer nur iJJiittel l)erbei; 

benn ber 3^ned be§ nnffenfd)aftlid;cn Sebent fann nur oon 

ber 3Sernnnft in SSerftdnbuif? ber 2;t)atfac6en, in 3nriicffid)rnng 
berfelben auf il)ren teilten @runb ergriffen merben. hierin 

werben wir ben wat)ren ©ruub ju fetjen i)aben, warum bag 

gefeüige 33eftreben in ber 3Biffenfd)aft nur wenig (Srfolg t)at 

unb, wie bie ©rfa[;rung ^eigt, eg nid)t getingen witt it)m in 

ber ©tiebernng nnb ßentratifation ber J^rdfte eine entf|)red)enbe 

f^orm ju geben. STie ©rfovfdjung ber SBaljrtjeit ift 0ad)e ei'- 

ner einfamen 5trbeit. ^eber ^at babei sundd)ft an feine SSer^ 

ftdnbigung ju beuten; nur nad) bem ?0^a^e berfelben fann er 

and) barauf fid} rid)ten feine 3öiffenfd)aft jum ©emcingut 311 

mad)en; einer fremben Seitung fann er fid) babei nid)t nnter= 

werfen. ®al)er bleibt bie ©ntwidlung beg wiffenfd}aftlid)en 

©emeingutg bem f)crföntid)en (Sinicffen beg (Siitjclnen unter; 
werfen. 3^ur in ber Literatur finbet fie it)re allgcmeinfte 35er; 

tretung. 3l)ren ^ufdlten würbe fie übcrlaffen bleiben, wenn 

nid)t ber ®ang ber allgemeinen meufd)lid)en 3!3iloung in fie* 
ein ©efet^ ber Bewegung brdd)te. 

StRan bat an eine 9ie),mbl{f ber 3Biffenfd)aften gebad)t; @d)ili 
berungen ibver 33erfaffiing finb entworfen worben; fie [teilten fid) 
alg ibectle SBünfdbe bar, Welche Wie eine 0atl)rc gegen bie oor; 
banbenen 31erbdltniffe angefebn werben fonnten. 3lebnlid) ift eg 
mit ben ^ibealen beg ©totg ober ber ^ird)e, aber bod) nicl)t ganj 
gleid), benn 3lnnäberungen an biefe, foweit fie bem 2Befen ber 
@ad)e entfhracben, haben immer in ber SBirflidifeit gefnd)t werben 
miiffen; etwag ber fRefmblif ber 2Biffenfd)aften 3lebnlid)eg bcvju; 
ftellen gehört bagegen 311 ben (ginfällen, Welche bann nnb wann 
anfgetaud)t, aber nie crnftlich in Slugführnng gebrad)t worben 
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finb. 33on öerfd^tcbeneu ©eiten '^at man eine gefetfige Sei; 
tung in ba§ gcmeiniame 2Berf ber n)iffenfcl)aftlicben Arbeiten ju 
bringen gefügt. 33on empivii'd)er ©eite ermog man ben 33ovt!^eit, 
metdben bic ©ammlung ber ficb ftet? mebrenben unb fon allen 
©eiten beibeijnidjaffenben (Srfabrungen bringen mü§te, t»on 
fcpbifcbev ©eite ben ©eminn, n)eld)en eine |:lanmä^ige ülugfübrung 
be^ ©bftemg aller 2Biffenicbaften gcmäbren mürbe, ®al erftere 
bat bcrjiigSmcife bie ©tiftnng gelehrter ©efcOfcbaften be^'beigefübrt; 
mit bcm anbern lie§ eg ficb auch in einige 35erbinbung bringen, 
meil bie ©ammlung ber ©rfabrungen bod) nid;t ohne 9'iad)benfen 
über ihren fbftematifd}en Bu^nnmcnbang bleiben fann, ®ag an: 
bere aber ift nur bei Söünj^eu ftcben geblieben ber ^bilcfchbcn, 
mdcb_e ficb aJtitarbeiter fud}ten in ber Dieform ber aßiffenfdiaften, 
bie in ihren planen lag. SBenn eg jur 5lugführung getommen 
märe, fo mürbe eg nur ju einer ©cbule geführt haben, in meldjer 
ihre 9Jiitarbeiter bie gelehrigen ©d)üler gemefen mären. SSon ge: 
lehrten SBiffenfdiaften cber Slfabemicn, melcbe bcrherfd)enb ber 
embirifd}en f5orfd)ung fid) mibrneten, mirb man nun nidjt leugnen 
fönnen, ba§ fie ©rfprie^licheg geleiftet haben; aber ihre 2lbfid)t 
fonnte nid)l fein, bieSeitung beg miffenfcbaftlid)en Urtheilg fid) an: 
juma^cn. S)aüon mu§le fie fchon jurüdhalten, ba§ fie im bcften 
gatt bod) nur eine nationale Slutorität hatten unb auch in ihrer 
Diation eine fehr befdjränfte, oon ber allgemeinen 9!)teiuung ber 
©eiehrten abhängige. SBenn ihnen ein unbebingt entfd)eibenbeg 
Urtheil btigelegt mürbe, fo hat bag nur nacbtheilig gemirft, Ue: 
berbieg fonnten fie auci) bie ©Haltung ber 3Jteinungen in ihrem 
eigenen ©cho{;e nid)t oermeibeii. 9)tan hat oft bie Unbotmäßig: 
feit ber ©elchrten, ihre fReigung jnm ©treit getabelt unb ohne 
Bmeifel jeigt fie fid) eben bei bcnen am ftärfften, meld)e am mciften 
^nfprud) barauf haben, bag Urtheil ihrer Beitgenoffen ju leiten, 
meil fie auf ©ntbedungen auggehn uub burch neue goetfd)ritte bie 
2Biffcnfd)aft bereid)ern, benn fie haben am meiften 33cranlaffung, 
gegen oeraltete 33orurtheite ju fäm;)fen unb burd) ^^^olemif ben 
©rgebniffen ihrer i^orfd)ung 9ftaum ju fdiaffen. ©in Uebel ift 
bieg nun freilid) in ber frieblid)en fKe;)ublif ber 2Biffenfd)aften; 
am menigften feilte eg gebulbct merben in ber miffenfchaftlid)en @e: 
felligfeit, in meld)er cg oorherfd)enb um f^eftftellung oon ^hatfa: 
d)en fid) hanbelt, benn X;hatfad)en ber ©rfahrung unterliegen 
feiner 5lufechtung. itlber benuod) untermirft fid) fein ©elehrter 
auch ttuv über i^unfte ber ©rfahrung ber 5lutorität einer ©efell: 
fd)aft ober ihrer ©timmführer. ©r bemahrt fid) bie f^veiheit fei: 
neg Urtheilg; benn aud) bic ©rfahrungen bebürfen einer Seurthei: 
lung; bag cmhirifd)e ©lement ber SBiffeufdhaften läßt fid) oon 
bem hhiUfobhifcheu uid)t fo trennen, baß cg oon jeber ©infprache 

SKilltr. gnc^fi.op. b. vbilof. iBiiTenfch. m. 37 
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bc§ (extern frei Hiebe, beu f^ac^iriffenfcbaftcn, iüett?^c ber 
em^ivfe fid) gu^reubeu, madien fid) aügemeine ©runbfäbe in ber 
S3eurtt)eihing ber Itcberliefcrungen in Sejuo; auf 93iet^ebe ber 
gorfd)ung unb auf 3)eutung ber (ävfd)eiuuu9eu getteub. @ie fiub 
cutiueber ber ^^ilofo^^He SDZeiuuiig eutuommeu. bie^ 
fern f5aü Wt fid) feber feiueu perföuUd}eu ©taubpuuft frei; bie 
5Dieinungeu, iüetd)e rou auberu perföulid)eu ©taub^'unften au§ fid) 
i^m cutgegenfteClcu töuntcu, fiabcu fein l)c^ereg 2fufet)n in 3fnfprud) 
ju nel)incu; uou ber 2Jie^rl)eit ber ©tinimen faun mau fid) in 
miffenfd)aftUcben ©ingen nid)t bebevfd)cn laffen. ^n jenem ^aUc 
iuürbe man ju einer fid)ern ©ntfdicibung nur unter ber 93ebin; 
gung gelangen fönnen, ba§ ein ^erfd)enbeg ©bftem ber P)ilofo= 
))f)ic anerfannt märe, meld)C§ über jeben befonbern bie (Snt; 
fd)eibung ju geben mü^te. (Sin fotd)eä liegt meber bor, nod) mürbe 
eg bon einer (SefeÜfcbaft ber 3ßiffenfd)aften, meld)e ben angegebenen 
(St)arafter trüge, beuubt merben föuueu. SDa^r faun iH‘ eiud) 
feine i5ntfd)eibung in bem ©treite ber SOteinungen jufümmen. 
(Sr ift ju bulben; ber @ifer in if)m bejeiduet nur bie ;^erföntid)e 
5;^eilnabme bev ©treitenben an ber (SrmittUing ber Sßa^rbeit, fo: 
meit er aug miffenfd)aftlid)en 33emeggrünben Hi^'^ergel)t; eg mirb 
babei bie .^Öffnung nid)t aufgegeben, ba^ er burd) meiterc 
fd)ung fxd) merbe befeitigen laffen; aber für bie 5luggleid)ung ber 
Parteien bietet fein gefe[l|d)aftlid)er SSerein eine .^ülfe. ©o fieH 
ein jeber in ber 2Biffenfd)aft auf feine eigenen Kräfte fid) ange= 
miefen, menn eg jur lebten (Sntfd)eibung fommt. ®ie ^ülfgmit; 
tel, meld)e i^m 5lnberc bieten, mu§ er felbft ;jrüfen, bamit el¬ 
fte alg fid)eru ©eminu bringenb fid) aneignen fönne. ^n ber Sin; 
eignung beg allgemcingültigen ©emuHfeing finbet feine ^:beiluug 
ber iHrbeit ftatt (234). SDieg ift bag einfame ®efd)äft beg mif: 
fcnfd)aftlideu f5crfd)crg. Sßie man bie J^artnädigfeit ber @elel)r; 
ten in f^efdaltung il)rer SJeeinungen i^xen jum ^ormurf gemad)t 
bat, fo aud ibx^ gurüdgejogeneg Seben, ba^ fie in ihre ©tubir^ 
ftube fid berfdlöffen; eg mürbe bag ju tabeln fein, menn fie bars 
über il)re ^flid)ten in anberu ©ebieten beg fittlid)en £ebeng »er; 
nad)läffigteu ober aud) nur auf bie SJteinungen außerhalb ber 
©elebrteumelt nid)t adteten; aber menn eg barauf anfommt, inner; 
halb ibreg Serufg eine genügenbe ©ntfd)eibung über bie f^ragen 
ber 9ßiffenfd)aft gu gemimten, bann fönnen fie nid)t anberg, fon; 
bern müffen fid) auf ibr eigeneg Urtbeil jurücf^iebn. ©o ift bie 
2öiffen|d)aft, in ben einzelnen f5‘x‘id)ern betrieben, in dnen burd 
;)bilofobbxfd)eg SRadbenfeu oertieft, in ber ^Pbllofopbie felbft me; 
tbobifd) unb fbftematifd auggebilbet, eine ©ad)e ber einfameu ^Ir: 
beit. 9tid)t barin, ba^ fie eine unüberfeblid)e SUtenge ber ^ennt; 
niffe umfaßt, baber bie Arbeit au ibr in oerfdiebeue f^ädter fid; 
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unb ber alTgcmeinen SRlttl^eilung 5^) ciit3ie'^t, hjcil bic SKSns 
iiev toom fid) ab)d)Iie§eii unb ibve bcfonbern Sßiffenfcbaften 
für bic ivenigeu ^a^genoffen belnabvcn müßten, liegt ber ©niub 
bev UngefcIIigfeit im miffenfd)aftlicbeu 55evfebv; fie fließt aug bem 
3Befeu ber triffenfd}aftli<^eii ^^rbeit. ®ag jeigt ficb am bciitlic^ften 
an ber ^^ilcfopl)ie, meil fic alg aKgcmeine 3Bifjenfd}aft beii 3}evs 
febr unter aUen ^äd)eun ju unterhalten ben ©ernf hat, aber ba; 
bei bod) am meiften nur in einem einfamen 0iad)benfen gebeiht. 
®ie govtfd)ritte ber SBi[fen[(haft gehören ber getheilten 5lrbeit ju; 
bie 2Bi[fenfd)aft felbft h^^ben tvir nid)t bem Seben ber 9}iu§e ju; 
jureebneu (236); ber gefeKigc SSerfehr aber unter ben 9)ienfd)en 
gebeiht in ber SJiub’c. ©ie ^philcfcphic möd)te nun trohl einen 
foldjen Ißerfehr unter allen B^^c'Qen ber siBiffenfd)aft eröffnen, meil fic 
auf bag lebte Biet aller, aud)- ber iüiffcnfd^aftlichen 2lrbeiten ihre 
©ebanfeu rid)tet unb bcliregen aud) mit ben 3Berfen ber 9}tu§e 
fid) in ben engftcu S3ev!chr febt (248); aber fie hat ned) ju gre^e 
5lrbcit an fid) felbft um bie Seituug im 33erfehr ber 3Biffenfd)aftcu 
unter einanber übernehmen 311 föuneu. liDaher fehen mir ben f^orts 
gang ber Sßiffenfdiaften in ihrer ©efammtheit bem 3ufälligcn Ißcr; 
fehr überlaffen, mie er in feinen großen äRaffen in ber Literatur 
betrieben mirb. SBie fidh hievaul bei ber ^lanlofigfeit biefeg 33er; 
fchrg bod} ein regelmäfngeg gc'vtfd}rciteu ber 2Biffcnfd)aft unb bei 
ben einfamen 3lrbeiten ber ©eiehrten ein ©emeingut ber 9Renfd}; 
heit bilbeu fönne, mürben mir gar uid}t begreifen fönncu, menn 
mir nidht barauf 3U rei^nen h^ttten, ba§ mit ber Sh^itung ber 
3lrbeitcn beftänbig bag £eben ber 9Ru§c ftd) rerbinbet. 3)iefem 
gehört bie ^heilnahme au, meld)e bie Siebhaber ber 2ßiffcnfd}aft 
ben miffcnfchaftlid)en 3lrbeiten fd}cnf'cn; ihm müffen mir and} 3U; 
rcd}ucu, mag bie ©eiehrten außerhalb ihreg f^adhg in ber Umfd^au 
in anbern Btncigen ber SBiffenfd^aft thun, nid)t um ihrem gad^c 
neue 9tahrung 3U bieten, fonbern um bic ^avmcnic ihrer aüge; 
meinen 23itbung hcv3uftellen. Slug biefer Slrt ber ©efelligfcit bil; 
bet fid) bie miffcufd)aftlid)e SDteinung, melche mic eine öffentlid)C 
©aöhe bag ©emeingut ber SBiffenfehaft vertritt unb eine Heber; 
einftimmung in bem gefd)ichtiid)eu ©aug ber 3ßiffenfd)afteu 
heimor3ubringen bic ^raft h<it. Bh^* eiim gefeUfd^aftlichc %oxm 
311 geben liegt aber meit über ber 9Rad)t ber [trengen 5ß3iffeufd}aft, 
bereu SDieifter uid;t alg fold)e, fonbern nur alg h^voorragenbe 
©lieber in ber allgemeinmenfd)lid)eu SSilbung eine beoor3ugtc ©tel; 
lung in ber Leitung ber öffentlidjcn mnffenfd;aftlid;en S)tcinung 
mürben cinuehmen fönnen. 

278. bag aEgemeiugültige 33cmu§tfein ift bie ©cfel; 
ligfeit nur ein 2RitteI, bie SDHttheiluug nur ber Slnfang; fie 

37=^ 
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Svingt nur Sßat)r'^ctt; bie n^iffcn- 
fc^aft(i(l)cn ©vfotge beginnen er[t, roenn ba§ einfame 5Rad)ben= 
fen bie em^ifangenen 3'-’^'^)'^'^ verarbeitet, ^ür ba§ eigentl)iim: 
lic^c 33cn)uj3tfein liegt ber gefeüigen ißerfe^r. 
®ic atigemcingiittige 2öa^rt)eit fann unb foü jeber in fic^ fetbft 
entbeden; ber gefetlige SSerfel)r aber foH ba§ :pcrf6ntid)e iBe= 
tvu^tfein eröffnen unb bie augeinanberftrebenben 3Ri(j^tnngen in 
ben (S5cmütt)ern ber 2)^enfd)en einigen. SDa§ ift bie 9tufgabe, 
n)etd)e im Sebeu ber 2)^upe gelöft merben fott (242). 
meiteften Umfange, im gefeüigcu ißerfel)r alter 9}ienfd;cn unter 
einanber fott fie betrieben werben; ba§ ©treben na(^i (Scfettig= 
feit finbet fid) überall, wo fc^öne ^unft unb tRetigion bie ®e; 
mütt)er bewegen; ni(^t attein in nationalem ©inn mad)en fie 
fid) geltenb; fic vermitteln ben ißerfcl^r unter allen ißölfern, 
weld)e fid) ber fittlid)en Q^ultur fäl)ig geigen; il)r 33cftreben, 
gnr gefettigen ©emcinfd)aft !^erangujiel)n, erftredt fib^ über bie 
gange ttttenfd)l)eit; fie wollen nidt auf wenige fic^ befd)rdnfen, 
fonbern ein ©emeingut alter werben. iJlber bie ©d)wicrigfei= 
ten ein fold)e§ ^erguftetten finbgro^; fie liegen in ben befc^tanf; 
teil 'ttttitteln ber anbitbenben 2;i)ätigfeit, burd) wetd)e fie i^rc 
^ad)t geltenb mad)cn müffen. gel)ört eine ^unft bagu, fie 
anna^ernngäweife gu überwinben. ®ic anbilbenbe ^unft be§ 
©ewerbflei^cS mu^ l)icrgu von ber frönen ^unft gn §ülfe ge^ 
rufen werben unb nur burd bie ttttittel ber le^tern fann e§ 
gelingen, eine gefetlige 'üttitt^eilung beö eigentt)ümtidcn iBewu^t: 
fein§ unter ben )Ittenfd)en l)erguftetten, weil alte ttttittt)eitung 
burd) bie ttJiannigfaltigfeit ber (5rfd)einungen vermittelt werben 
mu^ nnb ber ibeate (Jt)arafter nur in ber l)armonifden unb 
ibeaten ©arftettung ber fclwnen ^unft auSgebrüdt werben fann 
(245). ttöenn wir balfier bie ttJUttet bebenfen, burd) wetd)e eg 
gu einem ©emeingut in ber ttliittfieitung beg cigcntt)ümlid)en 
IBewu^tfeing fommen fann, l^abcn wir guerft bie Söerfe ber 
fdönen ^unft in Uebertegung gu gieren. 3'^ ©ntwidtung 
ber ©ultur fteigern fic fid big gu bem ©rabc, ba^ ttttcnfd)en 
alter SSötfer in eine ©emeinfd)aft beg äftt)ctifd)en iBcrfc^rg 
treten fönnen. ©ie fet)en fid babei nnterftidt von ben fyorts 
fdntten beg ©ewerbftcif;cg, beg ^anbetg, ber f)oIitifd)eu unb 
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vcligiöfcu ®eineiiifd)aft, tücvbeu aber and) bur(^ ben ©cbvaud) 
biefer mit ber ®ert^ei(miö ber iMrbciten uub mit bcr 
©onberuuc^ bcr SSöIfcr öerf[od)teu unb mirb nun bic 
^abe bcr 5Ie[t^etif, ju imtcrfud)cn, metd)e Atolle bcr [d)5uctt 
^un[t unb bem ä[t^etif(^en ®cfd)mad ^ufätlt in ber allgemeinen 
®efd)id)te ber (Jultnr. S)ic 2Sertt)cilun9 ber ®efd)äftc unter 
ben t)cr[b^iebcnen fünften unb Zünftlern mirb babei jnr ©:prad}e 
fommen muffen; fie giebt bic®Uebcrung im äftt}etifd}en®emein= 
mefen ab; aber nid)t meniger babei 311 berndfii^tigen ift bie ®e= 
meinfd)aft bcr fünfte unter einanber nnb il)rc ©efammtmirfnng 
auf bie 23ilbnng be§ ®efd)mad§ ber Ännftfrennbe, morauf bic 
Soncentration in biefem ®emcinmefcn bernl^t; erft nad) btefen 
Unterfnd)nngcn mirb fid) bie f^ravge erbeben laffen, inmiemeit 
bie aftbctifd)c Snltnr bajn fähig ift bic ©efammtbeit ber fittUd)cn 
Snltnr 311 vertreten unb in meld)e§ 33crbättni| fie fid) 311 ben 
übrigen 3^^cigen berfclben fteüen foü. 

2Bir haben febon barauf bingemiefen, bag veligiöfeg unb äftbes 
tiid)eg £eben in ihren geicbid)tlicben (Sr3eugniffen in engftcr 53evbins 
bung ftehn (243) nnb in ihrer 2Bur3el 3ufammenbängen (247). ^©iefer 
3ufammenhang 3ieht bie grage herbei, ob ber 9leligion ober ber 
fd)önen ^unft bie niiebfte S3erüdfichtignng 3ufatten follc in ber 
ilnterfud)ung über bie gefefltgen Sanbe unter ben 3Jlenfchen. gür 
bic ^Religion hat man fi(^ entfd)ieben, meil fie ba:§ urfprünglidjfte 
©efühl beg menfchlid)en ©emnthl, bag allgemeine 5Banb ber Siebe 
unter ben äRcnfdben märe; bie fd)öne ^unft bagegen 3eige fich 
nur aB ein fpätere,! (Sr3eugnig be§ gefeüigcn Sebenä bei fchon 
meiter oorgefd)rittener Sultur. 2Ba§ bag le^tere betrifft, fo fliegt 
e^ nur amg einem 3U engen 33egriff be5 äfthetifchen Sebent; 3ieht 
man atleg in baffelbe, mag ber 2leugerung beg inbioibuellen 33e= 
mugtfeing angehört, fo mirb man aud) bie erften 31nfänge beg 
Sebeng oon ihm erfüllt finben (244). jDie Urfprünglidhfeit bage; 
gen beg religiöfen ©efühl^ unb ber religiöfen 33anbe unter ben 
äRenfchen mirb man 3ugeben fönnen ohne toon ber ?lnfid)t ab3us 
gehn, bag bei ber Unterfud)ung über bie gefettige ®emeinfd)aft 
bie äfthetifdje 3leugerung 3uerft in ^rage fommen müffe; benn eg 
hanbelt fid) in ihr um bie gef eilige ÜRiltheilung, nicht um ben 
®rnnb berfelben; bic SDtittheilung aber geht buri^ bic ®rf^cinung 
hinburd) unb fällt baher bem äfthetifd)en Seben 3U (244 2lnm. 2). 
®rft hierburth merben bie Sanbe ber ®efetli9feit getnüpft unb 
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auii^ bic rcligiöfc ®efc'(Iig!eit fann fid^ biefev ©ebingungen nid^t 
entjiebn; fie mu§ bic ^unft ber ©pracbc urtb bev f^mbolifd)en 
Einbeulungen be§ @emütb^Iefceng für ihre ©ntinicflung ju ^ülfe 
rufen. SDie ©cblcicrigfciten, n)eld)e ftc^ babei feljr bdb geigen, 
fönnen nur burcl) gro§e ^unfi überrounben inerben. ElUe ÜJiittel 
ber (Sultur finb anjuftrengen, inenn bie @el)eimniffe beg ©ernüt^g, 
bie Originalität ber iJerfönlicben Oenflneifc, ba» ^nnerfte ber @e: 
finnung eröffnet merben foflen. familiären E3erfebr eröffnet 
man fid) Ieid)t feine bfi'fönlid)en 2Biinfd)e; ebenfo leidtt bleibt e§ 
aber aud) bei einem nur oberpd^licben SSerftänbni§ fte^en; auf 
einen meitcrn EluStaufd) feiner ©efü^e mu§ man bebad)t fein; 
bie @i5rad}e bietet baju bad leid)tefte SJlittel; fie fe^t aber aud) 
©renjen in ber nationalen f^'^lvbung, meld)en fie fid) nid)t ent^ie; 
ben fann; aud) biefen ©renjen fann fid) bie SRittbeilung ber ©es 
füble nid)t untermerfen; eB müffen nun EJtittel ber ^unft gefud)t 
inerben, tnenn bem ber allgemeinen SDiittbeilung unter als 
len 3!}lenf(^en genügt merben foll. @o bäuft ftd) eine EJienge ber 
9)littel unb ed bilbet fid) eine fünftlicbe B^i^benfi^racbe aug, melcbe 
mehr ober Ineniger an bie natürlid)en EJiittel ber E5crftänbigung 
ftd) anfd)lie§t, um bie gefellige SOlittbeilung unter ben 5IRenfd)cn 
allgemein ^u mad)en unb in ba§ ^nnerfte beg ©emütb^lebena eins 
bringen gii laffen. Oie Häufung unb bie ^'ünftlicbfeit biefer ÜJiits 
tel ift auch nid)t ohne bie ©efabr, ba§ über bie fDlenge unb ben 
EBertb ber SEJiittel berBioccf nerbunfelt merbe. ©d gefd)iebt leid)t, 
ba^ man an ^unftlnerfen bie ted)nif(be f^ertigfeit unb ben Elufs 
inanb an in ib^'^^^ .^erftellung unb in Oefiegung ber ©dbmies 
rigfeiten in einem aJla§e belnunbert, ba§ barüber ber SDlangel an 
©ebalt unb bie ESerfd)lnenbung non f^ertigfeit unb f^lei§ an einem 
unmürbigen ©egenftanbe nergeffen mirb. Oie EluSübung ber 
^unft in^ ber E3elnältigung ber SDlittel mirb ju einem befonbern 
©efd)äft in ber ESertbeilung ber Elrbeiten; ju ibm gefeilt fiel) ein 
anbereg ©efd)äft in ber 33eurtbeilung, ber ^ritif ber ^unftmerfe; 
eg bient bem 3lnifcbenbanbel jlnifdben 5ßrobucenten unb ©onfumens 
ten, bem ^unftbanbel; bie ©cbäbung ber tecbnifd)cn Elugfübrnng 
mu§ babei einen .^auptgefid)tg)junft abgeben. Oie, mcld)e biefen 
3mifd)enbanbel Oermitteln, merben für bie eigentlichen ^unftfenner, 
audb mobl für bie mabren ^unftfreunbe gebalten. Oabureb aber 
ergiebt fidb nur eine Elugfonberung berer, ineldbe bie ^unft unb 
ben ^unftgenu§ mie ein befonbere'g ©efebäft betreiben, non ber 
übrigen EJlenge ber EJlenfdben. Oem ^'^ede ber fd)önen ^unft 
entfpriebt fie nicht. 3»^ ber ©ntmidlung beg äftbetifeben Sebeng, 
mie anberer 3'‘>ei9e ber ©ultur, bilben fid) gmar engere unb 
mmitere Greife ber ©emeinfebaft, unb ba§ ein fleinerer ^reig ber 
Zünftler unb ber ^unftfenncr bie fünftlerifcbe gertigfeit unb bie 
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53eurtl)eUung bcv ^unfttvcvfe ju bcfonbevcv ^ivtuofitcit ju fteigmi 
fud)t, tvivb aud) bet äftl)etifd)eu Silbuna tm Mgememen fovb . 
lid) fein; incnn eg aber barauf abgefe^en fein 
aiigfd)tiefeU(b bie U'abrc Suft nnb Siebe an ben SBeifen 
nen ^unft üovsube^alten, fo itürbc bieg gegen bic angemeine 33t^ 
beutung lerftofecn, tneldje mir ber äfi^etifd)en ©efejligfei bemo^* 
ren inüffen. SDic magren ^nnftmerfe füllen _ nic^t blo§ fiii bic 
Heine 3al)l berer fein, melcbc bie @d)mkrigfeiten ber ^nnft nnb 
ben 2öert^ if)rer Ueberminbnng jn fd)äben miffen, _mcHnet)r i 
größer ber ^reig berer ild, meld)e fic für i^re @d)on^eit ju gc'- 
minnen miffen nm fü mebr crreid)en fic it)re -Beitmimiing. ^n 
ber fdiönen ^unft feljen mir bal)er eine öffentUdje @ad}e nnb nn^ 
tcr ben ^unftfreunben üerftef)en mir bag gefannnte ^publicum; 
meld}eg (ginbfängUd)feit für bag 0d}öne '^cit. 

279. 3cbcr ‘ilfleufd) trägt ©toff uub fntittcl jur ä[tt)ctifd)cu 

^ittbeitung in fic^ nnb au fid). 3)ic Originalität feine» (5t}a- 

rafterä finbet it)ren ^bngbrnd im tnnftmer! feinet ganzen Se. 
beug (244). ©eine natürttepen Einlagen finb ber ©toff, mcld)cr 

tünftlcrifd) geftattet merben fotl. 21ber bon ben wirbelten, meld)e 
bie ntotl) il)m auf erlegt, mirb ber 21ngbrud fdner ($igentl)nm= 
liddeit burd)brod)en; nur in i^aufen, meld)e fie geftatten, barf 

er ber Suft nnb Siebe feineg ®emütl)g fid) l)ingebcn, ben 2Sum 
fd)cn feiner ip^antafie nad)gel)n unb fie in flöerfen feincg Se= 

beug fU'iren. 2lud) bie f»littel, meld)e er ^ierju in feiner i^er^ 

fon finbet, reifen meifteng nid)t meit, meber über 9laum nod) 
2eit* nur in einem fleinern Greife finb fie oerftänblid); faum 
bevftebt er fid)felbft; faum oermag er fie feft5nl)alten über ben 
furien 2Uigenblid ber Snft, wetd)e il)n sum 21ugbrucf feineg 

®efiil)lg begeiftert. Sei fold)en angenblidlicpen, 
näcpftcn Umgebungen wirtfamen 2leu^erungen beg !unftterifd)en 

©d)affeng foll cg nict)t ftebn bleiben; bag äftl)etifd)c Seben fou 
fid) augbreiten ju fföirfungen, meld)e bic ^ großen greife ber 
Kultur ergreifen, ju unfterblid)cn Sßerfen fül)ren, meld)C burd) 

ade Zeiträume ber ®efct)id)te oerftäiiblid) fortmirten. 
bierm SU bringen mlrb eine angefbanntere ©ammlung beg ®e= 
mütl)g berlangt unb fräftigere d)Uttel, bie ®^''^^ütl)cr anbera- 

fJJicnfd)cn ju bemegen. ©obalb mir ba^er bag aftl)ctifd)i Sebiu 
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in [etnev ciUßeineitteii 0cfd)id)tU(f)eu 93ebeutuu(^ ju betrcid)tcu 
anfangen, njcnbct fid) bte Stufmerffamfeit auf bic nngetno^n^ 
ad)en, faft inunberbaren ©rabe feiner SBerfc unb tnir Ijaben 

nnferc Seinnnbernng gu madigen, ba§ fie nic|t ba0 
35erftänbniB ii)rer ©ntftet^nng un§ abfe^neibe unb überfeinen 
taffe, ba^ fie bod) nur au§ eiuer ©teigerung ber f3erfonii(i^en 
33en3cggrüube unb ^O^ittei gur funftübnng in unfd)einbaren 
Sinfängen Inerrorgegangen finb. 2öenn wir bie ©efc^id^te ber 
in ber ®cfd)id)te t;erüorragenben ^nnftwerfc begreifen wotteu, 
miiffen wir brei fünfte it)re§ 2ßerbcn§ unterfd)eiben. 
berfelben geben bie äu^erfteu ©nbeu ab, beit 2tu§gang§^uuit 
unb beu ©nbpuuft, ber brüte bejeidnuet bie 2)?itte. ®er 9lu§= 
gangSt^nnft ift bie ©ammiuug beg ©entütt)g, ber ©ubpunft bie 
5(u§füi)ruug be§ tiiuftwerfS, bie g}atte bie 2öa^l unb 3Serar= 
beitung be§ ©egenftanbeä, in weid)em bag ©emüti; be§ fünfte 
ter§ fid) barfteüen unb weidjer im funftwerf gur 2lnfd}aunng 
gebradnt werben foit. 5)ie füuftierifd}e ©ammiung be§ ®e= 
mütp forbert, ba^ ber, weicher burc^ bie 3}tüttneitung feines 
Innern bie ©emüttjer ber ?0icnfd)en in einem weiten Umfreife 
bewegen unb beruhigen wid, ^uror fetbft eine bebeutenbe äöeit= 
unb 2cbenganfic|t in fid) aur tiartjeit nnb dieife gebrad)t ^abe. 
Ueber baS ^eat ber ©^öni)eit, baä ^ünfe^enSwert^e für 
baS menfd)lid)e Seben mu§ ber ^ünftier nad) ber D^ic^tiing fei= 
ner (Sigcnt^nmiid)feit mit fid) einig fein, diur eine rotte, 
oon it)rem ^beate erfüttte ©eete fann in fict) baS fitttid)e aj^otio 
aur füuftterifd)cu a[yattt)dtung füt)teu. ©odte eg t)ieran fei)ten 
fo würbe ber Äünftter uid^tg mitaut^eiteu t)aben, wag ber aiiü^c 
ber atneiguung tot)nte, unb bag Äunftwerf würbe nur ein pra- 
lerif(^er ^rnnt ber ^nnftfertigteit werben tonnen. 0^ür bie 
^ugfüt)rung beg ^unftwerfg mu^ ber ^ünftter ber .iperrfct)aft 
über bie aj^ittet ber 3)arfte(Iiing fid) au bemdi^tigen wiffen, ber 
Mtet, burd) wetd)e feine 2Bett= unb Sebenganfid)t in ber ©r= 
fd)einung anfi^autic^ gemad)t unb bie ®emütt)er ber aatenfd^en 
bewegt werben tonnen fie in fid) aufaiinet)men. ®ieg wenbet 
fib^ ber anbitbenben Stt)ätigteit unb ber 3Sertt)eitung ber atrbeü 
ten au; eg oertangt bag f)erfontid)e latent beg ^ünftterg für 
fein ^mftfab^ unb feinen f^^tei^ in ber Stugbitbung ber fünft= 
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lerijc^eu^ei-tiöfelt. ©oütc e§ t)leran fct)ten, fo luürbc nur 
gu ro^eu 5lubeiitun9cn be§ fittiid)cn 'üORotlüS jur ^itt()cUun(j 

fommeu fönnett. 3'^tfd)cn bcr dftl)ctifc^cu ^nfic^t be§ 
ter§ unb bcr ?lu§tü^rung bcg ^un^tTOcrfg liegt aber m ber 

ble Scutung beiber auf einen befonbern (Segenftanb 

(sujet). ®ic attgemeinc ibcalc Sßelt= unb Scben§anii(i^t td^t 

fid) nicht unmittelbar mitt^eilen; in unmittclbavftein ^luSbruct 
mürbe fie nur eine mifjen[^aftlid)c 33clel)rung abgeben; bic 
fd)5nc ^un[t »erlangt il)rc S)ar[tellung in einer befonbern ©r^ 
fd)cinung, in einem ©egenftanbe, mcld}en ber Zünftler bearbeit 

tet, ber ^unftfreuub auf fid) mirfen Id^t; bem erftern bient 
er Vir 33crfinulid)ung feincS 3beal§, bem anbern um fid) »er= 
mittclft ber dujsern erfd)ciuuugen in ba§ innere be§ erftern 
m »erfel^en. Unter taufenb anbern mn^ biefer ©egenftanb ge= 

febidt gcmdt)lt mcrbcn. ©r finbet fid) »or, möge eg fein ui 
ber 2^latur ober im menfd)lid)en Seben, genug in bcr gemein^ 
famen ?lnfd)auung§ff)l)drc beg Zünftlerg unb feineg ipubliaim»; 
baburd) ift er braud)bar für bie gegenfeitige g]flittl)eilung. 

®er Zünftler foü il)n mdt)lcn nac^ feinem ©eid)mad, akr 
aud) fo, ba^ er ben tiinftfrcunben nid)t allein »crftanblicb, 
fonbern aiicl) für il)rcn ©efd)mad anjie^enb ift. .^la-aug fiel)t 
man ba^ er bie SSermittlung abgiebt ämifd)en bem iiinern mu 

trieb xur itunft unb il)rer diipcrn ^arfteüung. ©rft^ burc^ 
eine fold)e 33ermittlung ergiebt fid) bie fünftlcrifc^e ©rfinbung 

unb bic Segeifterung jur iilugfül)vung beö ^unftmerfg (245 iHnm.). 
SDcnn bcr »om ^beal erfüllten ©celc mu^ auc^^ bie Hoffnung 
fid) sugefcllcn i)lnflaiig gu finbcii in ben ®emütl)crn 51nbcrcr 

um sum i^unftmerl ben ^utl) ju faffen, unb eine fold)e Wf= 
nung gemdl)rt ber ©egenftanb, meld)er bem gemeinf^amen ©e^ 
fd)mad entfvricl)t. ®ann bilbet bic )pi)antafie ben ©egenftanb 
meiter aug 511 einem mfter, anmetd)cm bag^beal nad)ugenb 

einer ©eite jii fid) »eranfd)aulic^cn ld|t. ^ ©r ift bem^^unjtter 

ein iSJiittel, feine Originalltdt in ber ©rfinbung ju jeigen, fie 
mit bem ©efe^maefe ber Ännftfreunbe in ©intlang jii fefeen, 
feine ©rfinbung ju beleben unb ben ©efd)mad 31nbcrcr ju bil^ 
ben. Sn biefer 23ermittlnng fteüt fic^ bcr 3ßerfel)r l)er jtmfd)en 
.tünftler unb publicum unb bag dftl}ctifd)e 2eben crfd)cint 
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ein gemeinfameg ^robuct betber ©lieber. 9hir baburd) 
trirb e§ bem ^ünftter öermgen, SBerfc ju ©taube gu bringen, 
trcl(l)e feine 3eit fiberbauern unb ben ©efb^ma^ für aEc feiten 

regeln, ba^ er ben ®efcl)madl ber ElJenfcben gu treffen irei^ 

in ber riebtigen Sßabt i)on ©egenfteinben, an irel(be ba§ äftbc= 
tifd)e SBoblgefaEcn im Slttgemeinen fiel) beftet, ba§ er fie gn 

bereicl)ern mei^ mit ©rfinbnngen feiner originalen unb nacl) 
bem ^bealen ftrebenben ^eldje nid}t meniger bem att- 

gemeinen ©efd)made giifagcn, unb enblid) and) bie ted)nifd)en 
?[ltittel bel)crfd)t nnb gur 5ln§fiil)rung be§ f nnftmerfg oenoen-- 
bet, ioeld)e ben ©efdjinad feffeln. 

SBenn man fid) einen Zünftler benft, mic er oor einer ®e; 
feEfcbaft anftritt unb ihre 5lufmerffamfeit auf feine Seiftnngen 
forbevt, fo mivb man nicht umbin fönnen, bienn eine fübne Sliu 
maüung gu feben, melcbe ficb nur rechtfertigen lä§t bureb feine 
aug9cgeid)ncte ©tedung in ber ©efcEfd)aft. Um fo größer ift biefc 
^nmaüung unb um fo mehr bebarf fie ber 3fted)Vertigung, {e 
größer unb je gebilbeter ber ^rei§ ber ®eieEfd)aft ift. böcb= 
[teil ©rabe fmbet ba§ ftatt, menn er feine Söcrle in ba^ Oef; 
fentlid)e bringt, fie nicht allein bem Urtbeile feiner ^Ration, fon; 
bern ader ^unftfreunbe oorlegt. @ered)tfertigt fann bie^ nur 
merben bureb bie ^orgiiglid)feit feiner Seiftungeu, loenn man nid)t 
in _5lnfcblag bringen mid, ba§ er nur ein fleinereS unb Weniger 
gebilbetea publicum gu Oergnügen ober fein 5:alent gu üben bes 
abfiebtigt. ®aa 3}orgüglicbe feiner Seiftungen aber fann entmeber 
beftebn in bem ©ebalt feiner aRittbeilungen ober in ber ^unftfer^ 
tigfeit, mit melcbcr fie oorgclegt loerben. Seibe foden mit einam 
ber metteifern. ®0(h ift bie lehtere nur oon untergeorbneter Slrt; 
ber fd)öuen ^unft bient fte nur alg aRittel; fie fann ©taunen 
erregen, gehört aber hoch nur ber 33ertbcilung ber airbeiten an. 
®er ©ebalt ber 9Rittbcilungen ift ba§ fittnd)e ajtotio bei fünft; 
lerifd)en ©d)affenl. SBer uid)tl mitgutbeilen bat, mal bie aCuf; 
inerffamfeit bei gJublicuml oerbient, bem fehlt bie ^Berechtigung 
einem gefedigen Greife all 2LRittel)>unft bei 33erfebrl ficb aiifgu- 
breingen. ©eine dRittbeiluug fod fReuel an ben ^:ag bringen. 
@ie fann_ fid) um einen ©toff brebn, ber adgemein befannt ift, 
aber in ein neuel Sicht muü fie ihn feben, in bal Sid)t, meld)el 
bie originale Stuffaffunglmeife bei ^ünftlerl ihm giebt. 9teuel 
mitgutbeilen^ bat nun and) ein feber, mcil er adel in feinem Sid)tc 
fiebt; Originalität ber aiuffaffunglmeife ift uiemanben gang abgu; 
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ftoved)cu; a^cv iücnn ber Zünftler bic ^ufmcrfjamfeit be§ 
^ublicumg forbcrt, mu§ feine Originalität _ 511 einer bebeutenben 
©ntividtung gefommen nnb er rtor atteu Oingen jur ©imgfeit mit 
ficb ictbft, «ir innerii Harmonie in feinen Seltrebungen gelangt 
fein. 3)iefe Jpö^e in ber (Sntmidtnng feineg (S^arafterg ift lebod) 
ein aSerf, ivelcbeg nur i^n angelt; in feinem v^erfönlid)cn Jntc- 
vcffc bat ein febcr fie jii betreiben; für bat öffentlid)en ©barafter 
beg ^üiiftlerg bilbet fie nur bie uncntbebrlid)C (^runblage. @oUJc 
fie feblen, fo mürbe bie größte ’fünftlerifd)e f^ertigfeit nur bmnig 
befriebigenbe ^unftmerfe beimorbringen l'önnen. 3n ib««J ^^ans 
gel unterfd)eiben mir jmei gäde. ©ntmeber i[t bie 2BcIt= unb 
£ebenganfid)t beg ^ünftlerg, in mcldier fein (Sbaiciftei fid) aug- 
brüdt, smar Dielfeitig angeregt unb na.^ einer (Sinigung in ber 
^iefe ftrebenb , aber nodb in unreifer ©äbrung, ober fm bat fiaj 

einfeitig abgefd)loffen, jufrieben mit 
eineg befdiräntten ©eficbtgtreifeg. ic'^em gad mciben nur 
^nnftmerle fid} ergeben tönnen, meld}e in Oigbai'monie bei Sbedc 
bie Serriffenbeit beg Sbarafterg oerratben, m biefem ^ade mirb 
fid) bag einfteden, mag man in ber Oenninologte bei 
gjlanier genannt bat. ®ie adgemcine SSett^ _ unb Scbengan[id)t 
beg ^ünftlerg ift aber nur bie a3orbilbung für feine befonbern 
@d)öbfungen; um 511 ihnen erregt ju merben, bebarf 
fonberen ©egenftanbeg, meld^er auf ber einen Seite bag ©emutb 
beg ^ünftlerg ergreift, inbeni er jur Sammlung beg Semu^tKin, 
aufforbert, auf ber anbern Seite bie .^Öffnung «rm^? ba§ an 
feiner öcbanblung bie ibeale aßeltanfcbauung beg ^ 
merbe lu oerftänblid)er 93tittbeilung bringen laffen. ©rft in eu 
nein foldien ©egenftanbe oercinigen fid) bic ©ebtngungen für bic 
^unftübung, bie bode Seele beg ^ünftlcrg unb feine Jaft unb 
Siebe nun aSerfe. 3ene bemäd)tigt fid) beg ©egenftoibeB alg ei= 
uer Sache, melcbe bag in ihr lebenbe beg Sd)onen jur 
boden Slnfcbauung ju bringen geeignet fei, biefe mu§ ermeeft mei= 
ben burd) eben biefe ©igenfebaft beg ©egenftanbeg, meil fie bi 
Hoffnung bringt, ba& ber ©egenftanb, in bag red)te Siebt gerudt, 
ade für bag Schöne embfänglid)e ©emütber ergreifen merbe. ©il 
bureb bie Sesiebung beg originedcu aSemu^tfcing auf einen be^ 
ftimmten ©egenftanb belebt fid) bie ©rflnbung beg ^unftkrg. Sic 
fann nur an einen folcben ©egenftanb ficb betten. Oie ®abl 
beffelben mufe ihr oorauggebn. dlicbf unter adni ^ 
fie gleid) febmierig fein. Bu^^'^tlen bietet fid) ein ©egenftanb un- 
gefudd bar; sumeilen feben mir bie Zünftler ficb lange abmuben, 
?be fie SU dnem ©ntfd)lub’ in ber 2Babl unter melen ©egaiflan. 
ben gelangen tönnen; eg giebt aud) Zünftler, benen icb^ ©eflem 
ftanb red)t ift, melcbe nur auf a3eftedung arbeiten. Oer leljt 
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^all tritt jebo^ nur ba ein, iro ^unftfevtifjfeit iibevt»iei.}t, ber 
tünftlevifcbc @eift 5111- iRebenfadbc gemacht lüivb. 2Benn ber ®cj 
genftanb unge|ud)t fict) barbietet, fo fann bied al§ ein ©lucflfalt 
augefebu treiben, irdener boeb nid)t ebne Prüfung 
trerben [oU. iffienn bie 2Babl idbtrierig irirb, fo fann eben; 
fotrobl an 9teidbtbunx ald an SJtangel ron 3^een liegen. ®cr 
trabre Zünftler irirb an biefent nid}t leiben unb ron jenem ficb 
nid)t ftören laffen in ber ©ammlnng feinet ©emiitbl; feine ^becn 
bangen fo jiifdmmen, ba§ in jebe einzelne feine ganje ©emütb^s 
ftimmung fid) legen lä^t. 2lber babureb ift er ber SBabl nid)t 
überboben. S)cnn er inu§ bebenfen, irclcbe feiner 5lnfd)auungcn 
am meiften bagu fid) eignet, jum fötittelpunft gemadbt gu trerben, 
ron ireld)em au^ fein ^nncred am 33eften fidb eröffnen unb jur 
Ueberfid)t bringen lä^t. S)abei bnt er nid)t adein ftd), fonbern 
and) bie (Sm^)fänglid)feit feined ^nblicumd ^u überlegen ©ic 
2)tenfd)enfenntni§, trelcbe ju feiner 3Belt^ unb 2ebenganfid)t'gehört, 
bat er nid)t adein für ficb, fonbern auch jnr Seurtbeilung feined 
Sierbältniffed ju benen, trelcben er fid) mittbeilen tritt. SBenn er 
aldbann einen ©egenftanb gefunben bnt, treld)er feinem i^^^eal ent? 
fpriebt unb and) bad 3i>eal ber ©d}önbeit in 5lnbern ju treden 
rerfbridit, bann trirb er fid) begeiftert fühlen ed fünftlerifd) aud^ 
jufübren. 3)iefe fünftlerifcbe ©egeifteruug beruht auf ber .^off; 
nung, ba^_ bie SOtittbeilung gelingen trerbe, nicht allein auf bem 
©ig^iffenfein bed ^ünftlerd ron feinem ^bealj fie fann aber nur 
gelingen, trenn ber ©egenftanb bie 5lufmerffamfeit ber toftfreunbe 
feffclt, bie fünftlerifcbe 5ludfübrung fie fortrei§t, fie gleicbfam ber^ 
audrerfebt aud fidb felbft in einer ©pannung ber ^bantafte, in 
iretcber fie bem ©egenftanbe folgen ohne ftörenbe fttebengebanfen 
unb ihn im Siebte ber fünftlerifcben Originalität crblicfen. SDad 
i^t bie ^ttufion, treld)e ber Zünftler b^i^ßorsubringen fuebt. ®er 
Äünftler fott feine ©egeifterung nidbt erfalten laffen; bie ©ebtries 
rigfeiten in ber 5ludfübrung föunen fie leid)t ftören; ihre $Ral); 
rung finbet fie aber ni^t allein in bem t>ed ^ünftlerd 
trie ed am ©egenftanbe fteb enttricfelt bat, fonbern auch in ber 
^b^'inabme bed 5ßublicumd an bemfelben ©egenftanbe, treld)e bie 
.^Öffnung auf bie SBirfung bed ^unftmerfd tredt. ©0 rermittelt 
ber ©egenftanb bie ®emeinfd)aft jrrifeben Zünftlern unb ^unfi; 
freunben, inbem er bie öegeifterung ber erftern nährt, bie 3:beil= 
nähme ber anbern feffelt. 3Bir fönnen hier noch nid)t audfübren 
mte bte 33erfcbiebenbeit ber fünfte auch bie 53erfd)iebenbeit ber 
©egenftänbe unb ber ©nttridlungen bed ^beald berbeifübrt, treil 
Don jener 33erfd)iebenbeit no^ nid)t bie fRebe getrefen ift* aber 
eine anbere 2)eij^iebenbeit ber ©egenftänbe liegt febon in unferm 
gcgentrartigeu ®efid)tdfreid. SDer ©egenftanb rermittelt jtrifeben 
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Zünftler unb ^uHtcum; nur babiird), ba§ er bem ®efd)madc 
beiber cuti'pvid}t, ift er geeignet bie @cmeiufd)aft unter ihnen ju 
unterhalten. gcmeinld)aftUd)on ©eit^tgfreiie mu^ er anges 
hören, mag er ber i)iatur ober bem menf(hUd}CU £eben entnommen 
lein. ' ©elbft toenn bie ^hantafie in abentenevtid^en SCerbiubnugen 
fid) gefallen follte, faun baher ber ©egenftajib nicht ein 3Berf ber 
reinen (Srfinbung fein; bie (Slemente oon ber 
finnUd)en (ginbilbnngäfraft entnehmen. 9Kan toirb aber fold)e 
©egenftänbe unterld)eiben fönueu, loeldje mehr ber ©rfiiibnng au^ 
gehören ober mehr gegeben finb. ^Die erftern geftatten ber 
tafie beg ^ünftlerg mehr gveiheit, bie anberen gemähren _ben 58or=: 
theil einer aügemeinern erfterc übermiegt, 
menn man bie föhöne ^nnft nur alg ©adje beg ©injelnen an- 
fieht bag anbere, menn man fie alg @ad)e ber ©emeinfehaft be; 
trachtet. SCöir tönnen nng nur für bag Se^tere entfd^eiben. ®em 
Zünftler mu^ eg ioillfommen fein Stoffe oorjufinben, an tocldje 
ftd) bie adgemeine haftet, meld^e er nur in bag red)te 
2id)t Ul fehen braud)t, um an ihnen fein ^beal ju »eranf^auUs 
dien unb fie in ihrer ooüen @d)önheit erfdjeinen julaffen. Sold)e 
(Stoffe föunen in ber ÜRatur ober oielmehr in ber SBeife gegeben 
fein, in meld)cr bie fllatur oom äfthetifd)en ®eid)macfe ber SDRen^ 
fdien betrad)tet toirb, fie fönnen aber auih in ber Ueberlieferung 
fid) fiubeu, fd)on hlnburihgegangen burch mand}erlci Söearbeituugen 
unb 3Serfd)önerungen ber fün|tlerifd)en^ 
ftetlung. ®ag lehtcre ift ber günftigfte gaü* ^aher jeigt fi^ 
and), ba§ bei frifchem Seben ber ^unft berfetbe ©egenjtanb um 
jühligemal mit immer neuer Suft auggefchmüdt toirb. Jpierin of= 
fenbart fid) am fd)önften bie ©emeinfd)aft beg äfthetifchen Sebeng. 
©)g ift gleichfam eine forttoährenbe 'I)id)tung an bemfelbeu ^heit^^^ 
tocltheö @d)öhfungen ber ^unft,^ burd) «Sage unb febeg 
ted)nifche SDUttel oerherUd)t toirb; ber Zünftler biclitet nur fort, 
toag ber ganje ^reig ber äfthetifdten ©emeinfd)aft begonnen hat, 
giebt bem allgemeinen ©efchmad nur öffentlid)en iHugbrud, um 
bie Schauftellung feiner i^erfon, feiner ^unft hanbclt eg fid) nicht, 
bag ©efühl aüer 9Jtenfd)en, ihre Siebe jum @d)önen, ben ilJlitteU 
tounft in toelchem ficli ade herfönlid)eu iReigungen begegnen, toiU 
er nur in feinen hct:fönlid)en iUnfd)auungen unb Seiftungen feiern, 
hierauf beruht bie Stetigfeit in ber gefchid)tlicheu 5ortbUbung 
ber fd)önen ^unft, fotoeit fie oon ber ©rfinbung abhängt; aud) 
bie ted)nifd)e f^ortbilbung berfelben toirb baburd) jum bc; 
bingt. aßer bag äfthetifd)e Seben in feiner _ Sebeutmig für bie 
allgemeine ©ulturgcfd)id)te begreifen toill, toirb suerjt auf biefeu 
aufammenhang in ber f^ortbilbung ber ©egenftänbe, f» y«-’« 
bie ibeale aSelt; unb Scbenganrid)t ber a^ölfer unb ihrer afthetifd)cu 
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®efeiltgfeit unter einanber ft(^ auSjubrücfen gefudjt ’^at, [ein ^us 
gcnmerf ju rid}ten ^aben. 

280. ®ie ©rfiubung fotl jur ©arftettuug gebracht tnerbcn. 
it}r t)aiibc(t c§ [id) um bic [Dbittet ber ^un[t. ST'cr [IReufd) 

[inbet [ie §uuä(l}[t in [einer ipcr[outi(d)feit. Slffe 2ln[änge ber 
fnn[t[eri[ii^cn ®ar[tct[nng [ddic^cn [id) an bie iöemcgnngcn bc§ 
SeibeS in SBort, ®c[ang, ^imif nnb Slanj an. S)ic[e ber 
3Ratur am ndd)[ten licgenben £nn[te I)abcn bor meitcr fortge; 
[d)rittcnen ^un[tarten bod) einen 33orgng borang, ba^ [ie ba§ 
©emiitl) bc§ ?D^en[d)en in [einem ©angen, [otbcit e§ cntroidclt 
nnb mittf)citbar i[t, jnr nnmitte[bar[tcn nnb bo'(I[tänbig[ten 5ln= 
[d)anung bringen, ©ie leiben aber an ben 33e[c|rdnfnngen ber 
iper[ön[id)feit; bie’7totl)tbenbigfciten ber bon ber Statur bebing= 
ten 2ßirflid)feit geftatten il)nen nid)t bic ibeaten 2Bün[c^e ber 
ip^anta[ic jn genngenbem 2tn§brud gn bringen. ®a[)er [onbert 
[id) bic ^un[tnbung mie bom ©angen be§ SebenS (245), [o 
bon ber 5)ar[tcUnng bc§ ©d)6nen in bei* gangen iper[ünUd)fcit 
ab, obrnol)! [ie I)ierburd) ben cnbdt)nten ^orgug an[gicbt. S)ie 
2lb[id)ten bc§ d[tt)cti[d)en ßebcnä gel)en an[ bie ©rö[[nung ber 
©igcntt)ümlid)fcit unter aden [9^cn[d)cn; bie d[tbeti[d)e S3itbnng 
mit! il^re SBirfungen über ade 3eiteu ber ©c[d)id)te berbreiten; 
bagn reichen bieÄrd[te be§ [)er[5nlid)cn Seben» nid)t ang meber 
rdnmlid) nod) geitUd); bie [d)önc ^nn[t mu^ weiter reichenbe, 
weniger bergdngtid)e iKittcl [nd)cn, um 3)cnfmale au[[teden gu 
bönnen, wetd)e im wcite[teu ^lrei[c bie Gingen an[ [id) gie[)en 
nnb wo moglid) in ewiger ®ancr bic ©cmnther ber 2}ien[d)en 
entgiiden. ©oWw idiittet ta[[en fid) nur in ber dn^ern dlatnr 
[inben nnb bie ^nn[tübnng mn^ ba[)cr baranf an§gct)n ihrer 
[id) gu bemdchtigen. ®ie§ [ührt auf bie 3Sertheilnng fün[tleri; 
[(^cr 3Irbciten. S)ie 5Ie[thetif h^d baher and) bie ©intheiinng 
ber fünfte gn einem ^)an[)tgcgen[taubc ihren 'tlnter[nd)nngcn 
mad)cn mn[[en. ©g !ann babei nid)t bie 2lb[id)t [ein ade idrten 
ber d)^ittet an[gngdl)lcn, weld)c ber id?cn[d) gebrauchen fann 
[ür bic SDar[tednng be§ ©d)üncn. ©i^hon bie dJiittel, welche 
in ber eigenen ipcr[on Uegen, bleiben baoon anggc[d)Io[[en, weil 
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ftc bev atfgcmctneu ^unft ange'^ovcn. (Sbcnjovoentg tvcrbcu blc 

fünfte babei berücffic^ticit tuevben fomicn, ivelc^c tun* im ©C' 

bvaud) cinc§ Devft()icbcncit ^aterial^ fid) iiutcvfd)eibeu, meuu 

and) blc 23et)aubluug beäfelbcu \d)x merfbare ®crfd)icbcul)citeu 

in it)rc Hcbimc^ nnb in il)ve ßciftnncjcn bringen biirftc. S)ic 

eintl)citnng ber Inn[te mirb jid) nur galten büvfen an^ eine 

Slaffification bev (Si1d)einnn9en, fofern jnr ^itti)cilnng 

ber fün|tlerijd)en (Srfinbiing bienen, hierin aber liegen jmei 

®intl)citnng§grnnbe, meld)e in il)rer ^renjnng hier Wirten ber 

jd)onen fünfte abgeben. S)er eine üegt in ber (Srfinbnng, ber 

anbere in ber (5-rjd)einnng. ®ic erfinbnng beg ©d)bnen, ob^ 

gleid) bem eigentl)nmUd)en «ßemn^tjein angcl)örig, febüe^t jid) 

bod) an ba§ aügemeingnttige 23emn|tfein an, an bie ©ebanfen 

ron ©cgenftdnben, TOeid)e eine aagcmeingidtige SSebentnng l)a= 

ben nnb beren Sffiefen ober 6()arafter n'i[fcnfd)aftad) erfannt 

merben fann, meil ®cffd)l nnb ©rfennen in nnsertrennüd)cr 

SScrbinbnng [tel)en (166). SDiejc SScrbinbnng fann aber ©to= 

rnngen t)erbeifnl)ren für bie Harmonie ber (grfd)cinnngcn, in 

mefd)en ba§ ,3beat be§ ©d)onen fid) aiiSbrüdcn mid (244 5liun. 1). 

S)at)er, nm biefer SSebingnng be§ ©d)oncn ooüfommner ©c^ 

nngc jn leiften, liegt in ber fdjonen fnnft and) bie dieignng 

ibre ©d)6pfungen oom ©ebanfen frei 511 mad)en nnb ab^nfon^ 

bern. ^pieranä ergeben fid) gmei 3frten ber tnnft; bie eine 

trirft fid) auf bie SDarftettnng beftimmter ©ebanfen, blc anbere 

abftral)irt 00m (^nbatt befonberer ©ebanfen nm bie Harmonie 

ber 3Serf)äUniffc nm fo reiner barfteßen 311 fönnen. SBlr moI= 

fen bie erfte 5frt ber £nnft bie concrcte, bie anbere bie ab^ 

ftractc nennen. SBaS bie ©rfd)clnnng betrifft, fo gef)t bi.r ©i- 

genfat^, ioefd)er in ben f^ormen ber ©rfd)einnng, in fRanm 

nnb 3elt, liegt, notl)menbig and) anf bie fünftlcrifd)c SDarfted 

Inng über, meil ba§ ©d)önc nur in ben f^^ormen ber ©rfd)ca 

nnng bargcftetlt merben fann. ^aranS ergeben fid) gwei ^tr^ 

ten ber ^nnft, bie ränmlid) nnb bie jeitlid) barftellenbe. ©le 

cntfpred)cn ber 3ßcrfd)iebenl)cit ber beiben ebicin ©inne^roexf^ 

jengc, be§ ^nge§ nnb be^ OI)rc§ (156 5tnm. 1), mcit jene^ 

ben rdnmlid)cn, blefe§ ben 3citlid)cn 3Scrl)dltniffcn fid) jinoeii: 

bet. ^n ber I'rensnng biefer ©egenfdlK erl)alten mir bie oicr 
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^unftartcn, tüctc^e man in bcr'Unterfud)uiu3 über bic SScrjc^ies 
bent)citen ber f(^onen fünfte immer t)at unterfd)eiben mnffen. 

il^ren auS^ejei^netfien äBcrfcn nennt man bic abftracte 
Änn[t in räumUdier ©arftettung bie Saufnnft, in geit(id)er 
SDarfteünng bie 'dRuftf, bie concrete ^unft in rdnmUc^er 2)ar: 

[teUung bic bilbcnbc, in geitlid)er SDarftettung bie rcbeube ^nnft. 

S)a alle biefe fünfte auf benfetben l)inarbeitcn, l}aben 
fie and) nid)t untcriaffen fonncn, in gemeinfd)aftlid)en Söerfcn 

fic^ einanber gujugcfcüen. ©ie fud)cn baburd) and) ben SSer^ 
Iiift au§5nglcid)cn, meld)cn [ie ertcibcn mußten, inbem [ie non 

ber unmittetbarften ®ar[tcllung be§ ©cl]öncn in ber ganzen 
^erfonüdjfeit be§ i»^en[d)en [id) logfagten, ja sieben and) biefe 
mieber an [ic| l^eran, um i()ren gemeinfamen ^wed [o nolIfcm= 
men alg möglich gu erreichen. Slber auc^ ^iernon Id^t [id) 
nur eiu bebingter S'rfotg ermarten. 

1. 3u bie Unterfud)ung über bie ^uuftarten bat eg ©töruii; 
gen gebracht, bag man in ibr non 9iebengebanfen fid) nid)t Icg^ 
jufagen tonnte, ©ie treffen tbeitd bie (grfinbung, tbeild bic SOtit^ 
tbeilnng, bie beiben (Sleinente ber fünftlerifd)en sbarftcüung, jebe 
für ficb, metcl)e in ihrer ®ejiebung gu einanber genommen merben 
müffen, menn man bie irrten ber ^unft beftimmen mid. ßu ben 
geblgriffcn, mcld)e and biefen beiben 5tbfonberungen bernorgebn, 
gefeilt ficb ein britter, menn man bie 33erbinbnng ber fünfte in 
ihre Wirten jiebt. SBenn man biefe gebier nermeibet, bann mer-' 
ben anbere ©törnngen nicht fchmer ju befeitigen fein, toelche and 
ber @inmifd)ung ber Untereintbeilungen in bie ^auptarten b^vnor; 
geben tonnten. (Sinfeitig non ber ©rfinbung aulgebenb bat man 
bem ©ebanfen diaum gegeben, bafe bie ^?unft ber Dichtung bie 
angemeine Ä'unft fei. ®a ift beim niel bic etebe geioefen non 
3)id)tungen ber ältufif, ber SOialerei unb anberer fünfte. SBenn 
man bie SKerte ber äJtalerei in SSorte, menn man bie äßortc 
beg ®id)terg in ©emdlbe ju überfchen nerfucht bat, fo mirb man 
mobt gemabr gcioorben fein, ba§ bie ©rfinbnngcn beg iDialerg 
unb beg 5£)id)terg non ganj nerfchiebener 5Irt finb. ©infeitig non 
ben SDtitteln ber SDtittbeilung auggebenb fiebt man fid) in eine un; 
enblid)e ^al)! ber ®ar[tellunggineifen ge5ogen, bie aagemcine ^unft 
nerfd)lninbet, eg bleibt nur eine nerinirrenbe ßabl ber fünfte übrig. 
Slrtcn berfelben muff man unterfdbeiben, Jnenn man ju einer ©in? 
tbeilung ber fünfte gelangen mill, aber eg bieten [ich gar ju niete 
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3U'ten bar. 2Biv tonnen nur ein ^aar bevfetben bevauSgretfcn. 
2)ie fc^öne ©artenfunft, bie fd)öne Xanjfunft, bie SJlimit nian 
bejonbev^ aufgejäblt. 2öir treiben fie untevjnbringcn b'^ben unter 
bie bilbenbe ^'unft; ba§ fie ein befonbereö fIRaterial gebrauchen 
5ur 33eranf(bauUcbung ber <Scl)önbeit in väumlicben 33erbattniffen, 
irelcbc beftimmtc ©egenftänbe unfern ©ebanten rergcgenirärtigt, 
unterfeiteibet fie in feinem trefentUeben fünfte ron bem, traä 
fDtalerci unb ©culptur beabfid)tigen. ®er fötaler, .meld)er lebenbe 
Silber fteUt, ift ganj in feinem ba^ er 5ßerfonen unb 
©adjen an bie ©teile ber f^^it'ben fe^t. 9lur erinnern biefe fünfte 
au^ an bie britte Klippe ber rid)tigen ©intbeilung, an bie Serbins 
bung ber ^unftarten. ÜJian gebraud}t in ihnen lebenbe 5)inge, 
ben gangen SDtenfeben gur ®avftellung bei ©d)önen im fRanm; 
bal giebt bie Sered)nung ber geitlid)en Serbältniffc in bie iUblicbs 
ten ber ^unft unb bie Setvegung trirb gu einem neuen SRittel ber 
tünftlerifd)en jDarfteÜung, treil fie rom Seien fi^ nicht trennen lä^l. 
liDal am ireitcften gebenbe Seifpiel einer fold)en Serbinbung^ ron 
fünften ift bie tbcatralifd)e ^unft, lt)eld}e aul einer Sereinigung 
aller befonbevn fünfte gu einer ©efammtirirfung angefeben, aber 
eben beliregen nid)t all eine befonbere ^unft gegäblt irerben barf. 
®ie beiben ©ruppen ber ^ünitc, toelcbe trir untcvid)eiben, bie 
concrete unb bie abftracte ^unft, fteüen fid) bcutlich b^raul, menn 
man bemertt, ba§ bie bilbenbe unb bie rebenbe ^unlt in allen ihren 
SBerfen beftimmtc, burd) Segriffe gu bcgcid)nenbc ©egenftänbe bargu; 
fteüen fid) gur 5lufgabe ma"d)en, bie Slrchitectur bagegen unb bie 
aJiufif ron ber ^tarfteüung folcber ©egenftänbe gang abfeben unb ihren 
pofitiren ©b'^'^rafter nur barin finben, ba§ fie bie ibeale ©timmung 
bei ©emütbä in b^rmonifd)cn unb fhmmetrifchen Serbältniffen^ bei 
üiaumel unb ber 3rit anigubrüden fud)en. SDiefe abftracten fünfte 
geben bil auf bal tleinfte brrab nur auf foldtc Sevbältuiffe aul. 
3n ber £onfunft ift feber X^on auf ein geitlid)el Serbältnifg, in 
ber 3lvd)iteftur febel ©lieb auf ein raumlid)Cl Serbältiiiß guriief; 
gubringen unb beibe fünfte txnirben fi^ auf rein matbcmatifd)i. 
©efehe gurüeffübren laffen, toenn el in ihnen nidit barauf anfämc 
in ber §avmcnie ober ©hmmetric ber räumlichen unb geitlidten Ser; 
bältniffc bie ibeale ©timmung bei ©cmiitb§, bie originelle ©rfins 
bung ber ^b^'^tafie erfennen gu laffen. Um aber bie Sebeutung 
biefer abftracten fünfte gn begreifen muß man fie rein bon Seu 
mifd)ungen fid) benfen, )beld)C ficb ihnen leid)t ergeben, incil bte 
^bftraction bon beftimmten ©ebanten bod) immer nur relatib bleibt. 
®er iJlrchitcctur gefeilt Tich füialerei unb ©culptur in ben Bierra* 
tben bei, ber SOiufif bie rebenbe Ä'unft im ©efange unb man tbirb 
bemevten tönnen, ba^ biefe 9Jtifd)ungen ber fünfte ben Slnfängen, 
ber füatur am näd)ften liegenben Urfprüngen ber ^unft mehr 

ttncpflop. b. p^ilof. ffiijfmfcb. m. 38 
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entfpred)en at§ bie flrenge ^Ibfonberung ber Mnftc. (g§ bürfte 
nicht überflüffig fein noch binsiijufügen, ba§ bic ahftracten fünfte 
babuvch, ba§ fie bie ®arftetlung hefonberer Oegenftänbe anfgehen 
hoch nicht frei n>erben oon ber Sejiehung beg ^beal§ auf einen 
©egenftanb, tueldhen mir aB nothmenbig für bie fünftlerifche (ärfin; 
bung gefeht h«ben. ®ieg jeigt am beutlichften barin, ba§ bie 
Söerfe ber Strchiteftur unb ber 2Jtufif oon f^ormen einer in ber 
Ueherlieferung fict) fortbilbenben Uebereintunft in ©rabe 
abhängig fiub. SDie trabitioneHe f^orm giebt ben ©egenftanb ori; 
gineller ©rfinbung ab, melche bie SOtittheilnng jmifcheu ^ünftter 
unb ^unftfreunb oermittelt. Ueber bie 33autunft ift noch befonberg 
5u ermähnen, ba§ mir gu ihr atteg redhnen, ma^ auch nur in 
tleinften 33erhältniffen eine äfthetifche f^orm im Oiaum hei'gufteüen 
fucht. ^m ©egrijf ber coucreten ^unft liegt e^, ba§ bie ^Ibfich: 
ten ber ahftracten ^unft auf fie übergehn, (Shmmetrie unb ^ar^ 
monie ber 3}erhältniffe merben auch in ber bilbenben unb rebenben 
toft aufgefucht; aber nicht unbebingt; bie befonbern 9lbfid)ten 
biefer fünfte, melche auf üDarfteHung beftimmter ©egenftänbe ge= 
heu, mürben eg alg un^mecfmä^ig erfd)einen laffen, menn fie an 
bag ftrenge ©efeh ber räumlidjcn unb 3eitlid)en Ißerhältniffe gcbun; 
ben mürben, ©aber nimmt bie bilbenbe ^unft gmar au^ etmag 
oon ber ardhitectonif^cn Slnorbnung in ber ©ruhh'vung, bie re: 
benbe ^unft etmag ^jon ber äRufif im lßergma§ unb im 33au ber 
^Perioben auf, orbnet eg aber bem ©h'^'^^ft'-’iiftifd^en ihrer ©egen: 
[tänbe unter. SDie coucreten fünfte hüben oor ben ahftracten oor: 
aug, bag fie mehr ben gangen SJlenfchcn gum älugbrud bringen, 
bie lehtern oor ben erftern, baß fie freier ben SBünfdhen ber 
^h^ntafie nachgehen fönnen. .^iertn überbietet bie SJiufif nod) 
bei meitern bie 5lrd}itectur, meil mir leichter über bie 33erhältniffe 
ber gebieten, alg über bie au^er ung liegenben äRaffen einer 
ung fremben, über ben Sfiaum fi(h augbreitenben DIatur, 5lber 
bie Ißei'hältniffe ber laffen fich and) nicht feffeln unb bie 
SBerfe ber $;onfunft ftnb baher fehr oergänglich, nur in manbel: 
barer Ueherlieferung fann man ihnen eine längere ®auer geben; 
oiel bauernber finb bie SBerfe ber 23aufunft, bereu äJtcnumente ber 
Beit trogen gn fönnen fcheinen. ®ennod; and) fte finb oergäng: 
lid), nur in ben ©ebanfen ber 2Rcnfd}en erhält fid) ihr 2tnben: 
fen unb gu nichtg mürben fie bienen, menn ihre ^Ibfid^cn nid}t 
oerftanben unb im 5lnbenfcn ber 9Jtenfd)en erneuert mürben, .^ierin 
geigt fid) nun ber gro^e 55orgug ber concreten oor ben ahftracten fünften. 
DJtit bem Sehen beg gangen 9itenfd)en ftehen fie in foliher 2Jcrbinbung, 
ba§ lieh in ihnen beftänbig mieber fein Sehen in ber ^Sergungenheit unb 
in ber ©egenmart abf^iegelt mit allen feinen SBünfehen, melche ber 
Bufunft oorgreifen. tiefer fReichthum unb biefeg fid; beftänbig 
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erncucrnbc Scbcn, lt)dd}eg ade SBUbimggetemente juv bereinigten 
jDarfteüung jii bringen ftrebt, giebt ben bilbenben unb ben rebens 
ben fünften i^re mächtige 'löirfung im ®ange ber ßultur. hierin 
jeid)net [ic^ bie rebenbe ^unft nod) bor ber bilbenben aug, meil 
fie ben ^orjug ber äRufit bor ber SSaufunft t^eilt unb bie (Sprache 
bag nmfaffcnbfte 9Jiittel ber ÜJtitt^eilung unter ben iDtenfd)en bietet. 
i5)ieg pat baju beigetragen i^r ben @d)ein ju lei'^en, alg fönute 
fie bie aügemeiue ^unft bertreten. @0 laffen fid) aber aud) i^rc 
SOtänget nid)t berfennen. ®ie a3erfud)e ber_ ®id}tfunft_ ju malen 
fönnen immer nur bürftig augfaflen. 3)ie iH.bftractiünen ber 
©praepe unb ber f^lu^ ber Siebe fönnen bie finnlid)C i}lnid)aulicpfeit 
räumlicher SSerpältniffe nicht erfchen, bag ^Dauevnbe nur unboll= 
fommen augbrüefen. SJian hat SKittel gefunben ben Sßerfen ber 
©ichtfunft ®auer ju geben im @ebäd)tni§ unb in ber ©d)vift; 
fte tragen bie ©enfmalc ber ^unft in bie mcitefte f^erne unb finb 
unid)aibar für bie Uebevlieferung ber äfthetifchen ©Übung, aber 
bag Seben ber Siebe fönnen fie bod) nur in einem Siad)haII mie; 
bergeben. ®ie bilbenben fünfte nergegenlrärtigen bem Sluge, moi 
ran bag SBort nur in allgemeiner ©orfteüung erinnern fann; ihre 
aßerfe finb meniger nergänglid). dagegen fönnen fie auch bie 
©emegungen beg ©emüth^ nur anbeuten. SBenn man ihre aßerfc 
loben mollte, h^t man ihuen eine fprechenbe ©ergegenmärtigung 
ber .^anblung jugefiprieben; aber fie finb für bag Sluge; bem 
Ohre finb fie ftumm. Sh^c höc^ften Seiftungen luenben fid) ber 
©age ober ber ©efchichte ju ober entnehmen ihre ©egenftäubc ber 
ll)i^tfunft. aöitl man fie oerftchen, fo bebarf man ber Sluglegung 
bur^ bie Siebe. Ueberlegt man aber biefe ©orjüge unb SJtängel 
ber einzelnen fünfte, fo mirb man ju bem Slbfd)lu^ geführt, ba§ 
fie fid) gegenfeitig ergänzen feilen, ©erbinbungen ber fünfte ju 
gemeinfchaftlid)en Seiftungen treten ung überall entgegen, ©ian 
möd)te fie alle nerfammeln ju einer ©efammtleiftung. ^ 3)ag Slm 
^erfte, mag in biefer Siiehtung errei^t morben ift, ift bie theas 
tralifd)e ^unft. 3h^ tnürbe bie 5palme gebühren unter allen ^ün- 
ften, menn eg ihr mirflid) gelingen foÜte bie ©3irfungen aüer 
fünfte inlginflang ju fehen. Slber mir fcl)cn aud) an il)r, meld)e 
©d)mierigfeiten eg hat bie befonbern fünfte baju ju bemegen bie 
ihnen eigeutl)ümlid)en ©orjüge aufsugeben um einem fremben Bmecfe 
bienftbar ju merben. Siur mibcrmillig geben fid) Slrdntectur unb 
bilbenbe ^unft baju her ihre Slbficpten, bie auf ®auer bered)net 
fmb, einer augenblidlichen ©arftellung ju opfern; SJialer unb 
©ilbhauer fennen riel beffere SJiittel jur ©arftenung ihrer (gr-- 
finbungen alg bie fehr bebingte Siatur beg ©d)aufpielerg. ®er 
®id)ter bünft fiep SJieifter beg ganzen ©ßerfeg, aber bem ©d)au; 
fpielcr mu§ er fiep fügen unb bieten anbern ©ebingungen ber 
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©arftcnung; treten noc!^ ©efang unb 5;an5 fo 
inu§ er ficb allen i^ren gorberungen anbequemen unb i^cit ju bes 
fürd)ten, ba§ feine ^bfic^ten unter ber Saft beä ©»^muefeg jur 
9tebcnfact)e l}erab[infen. SBie bie @act)en fteben, merben mir in 
ber tbeatralifcbcn ^unft mo^t einen 23emeig banon febeu fönnen, 
ba§ aUc fünfte gemeinf(^aitlid)e 51bfi(^ten »erfolgen, aber and) 
ba§ ed nid)t allein in ber bigberigen UnooÜfommenbeit ihrer Sei; 
ftungen, fonbern and) in ber 33crfchiebenhcit ihrer SfRittel unb ihrer 
SBefchränftheit liegt, menu fie feine ooüe (ginigung errei(ihen fönnen. 
(gg fann nicht fehlen, ba^ bie 5lbfid)ten oerf^iebener Zünftler 
augeinanbergehen. ^n ihrem 3ufammenfhiel lä^t fi(^ nur ein be; 
bingter (ginflang erreid)en; [te bebingen einanber gegenfeitig. ®aju 
fommt nod) bie 33ebingtheit ihrer Seiftungen burch ben ©efehmaef 
beg ^ublicumg. SDie i^ünftler in ihrer ©efammtheit fuchen fich 
ihr publicum ^u bilben; bag 5ßublicum ;^ieht fich feine Zünftler 
heran. S)ieg ift bie ©emeinfehaft beg äfthetifd)en Sebeug, in mels 
d^er fnh eine allgemeine menfchlid)e Silbung »erbreiten fotl. __ 

2. ®ie größte SSJlannigfaltigteit ihrer Slufgaben hat bie Slfthes 
tif in ber Unterfd)cibung ber Unterarten ber befonbern fünfte 
unb ihrer 33erbinbungen gefunben. 3Bir mürben meit bie ©rens 
jen unferer 21ufgabe überfchreiten, menn mir in fhftematifchem 
3ufammenhange auf biefeg meitläuftige She^i^a eingehen moüten. 
3fiur barauf fönnen mir hin^oeifen, ba§ bur^ unfere ©intheilunggs 
grünbe auch bie ©efid)tghunfte angegeben finb, melche meiter in 
bie 33efonbcrhciten äfthetifcher Seiftungen einführen, ©ie beruhen 
auf bem Unterfd^ieb jmifchen ©rfinbung unb 9Jtittheilung unb auf 
bem 3ufammenhang smifd)en beiben. 5Die Unterarten ber fünfte 
unb ihre SSerbinbungen haben feine anbern ©rünbe, fonbern heben nur 
halb bag eine halb bag anbere SOtoment fennen 
fie aug ber ©rfahrung in ber größten SJianuigfaltigfeit, meldhe 
ber ©laffification »iele ©chmierigfeiten gemacht hat; ^nmngen ma; 
reu babei unoermeiblid), menn man in ber ©cfd)id)te ber Äunft 
(211) ober in ben Slbftractionen aug ber ©rfahrung bie ©efe^e 
ber ^fthetif finbeu mollte (212); nur menn man gu unterfd)ei; 
ben mei^, m'eld)e SOtobificationen ber fd)önen ^iinft aug ber ©r; 
finbung, meld)e aug ber DJtiltheilung ober aug ihrer gegenfeitigen 
Sejmhung, melche ferner aug ber 3]erbinbung ber fünfte ober 
aug ber gcfd)id)tli(hen ©ntmicflnng bevfelben hcroorgegangen finb, 
mirb man einigeg Sid}t in biefen ÜBalb ber Unterfd)eibungen brin; 
gen fönnen. Ißon mandien berfelben mirb man halb fid) logfagen 
lernen, menn man nur einige logifd^e Ueberlegung in bie Unters 
fuchung bringt, unb ba^ fie »iel befhrod)en morben finb, fann 
ung nur baran erinnern, ba§ bie ^fthetif bie jüngfte unter allen 
angemanbten hh^tofohhif<hßii ^Biffenfchaften ift. 2)ahin gehört, ba^ 



597 

bcm ©d^bnen ba§ (grbabcnc jur ©citc geflcÜt ivorbcn ift, atS 
fbitnte man neben ba^ @anje einen jeben. 5lnbcte finb 
febmerer ju beseitigen, meil fie gefd)i(btlidb fi^b eingebürgert 
obmobl fic 93erbreitnng nur au^gejeiebneten ^unftübungen »er; 
banfen möchten, inic ber mimifebe ^^anj, ber Unterfebieb jmifdben 
gboman unb iRoöetle. 'Die Unterschiebe in ben abftracten fünften 
treSSen jum größten bic geSchid)tIict)e ©ntmietfung ihrer %ox' 
men, treil bie (SrSinbung bei ihnen an Spermen ber UeberlieSerung 
fid) anScbIie§t (5lnm. 1). @in ©runb liegt barin, ba§ 
fte mehr alg anbere ^ünSle ber 3}titmirfung öieter bebürSen. Bum 
Stheit liegen fie auch in ber ®erbinbung mit anbern concreten 
5?ünSten, benen fie rnitmirfenb fidh anSd)lie§en; mie bieJßocalmu; 
fif jeigt unb bie 23auten, melche SRäume für anbere fünfte fib^if' 
fen. ba§ meifle ^ntereffe nou biefen Unterarten ber ^unft hal>eii 
jmei (Slaffen, bie, meld)C auf hfh*ologiSd)en UnterSd)icben beruhen, 
unb bie, melche in gefchichtUcher f^ortbilbung ein mufterhafteg 9ln; 
fehen gemonnen hüben. ®ie erftern Sd)lie§en fich uorjugSmeife an 
bie concreten fünfte an, meit ber ©ebanfe beftimmter ©egenftänbe 
in ber güde UnterSd}iebe nicht fehlen barf. Daoon 
mirb man einen ^auptbemeig in bcm Uutevfchiebc jmifdhen fomi; 
Scher unb unb tragifcher ^nnft finben fönnen. Obgleich urSprüng? 
lieh nur ber bramatifchenOid)tfunft angehörig, h^l 
einem oiel meitcrem ©ebietc ©eltung uerfd)afft, man rebet non fos 
mifd)cn unb tragifchen ^Gegebenheiten unb auch ber bilbenben ^unit 
mirb eg nid)t benommen merben fönnen fomif^e unb tragifdbc 
©eenen barjuftellcn, fomic bag gange ©ebict ber rebenben ^unft 
ben ©egenfah gmifd)en ^omifd)em unb Dragifd)em mit feinen 
fd)ungen unb Uebergängen in iJlnfprud) genommen hat. Dagegen 
ben abftracten fünften bleibt biefer ©egenfah ftemb; oon einer 
fomifdhen ober tragifepen Gaufunft lä^t fidp gar niept reben; bie 
ajtufif nimmt ben ©egenfap auch nur iu iprer Gerbinbung nut 
ber Dieptfunft auf, trenn fie nid)t ctma in ©piclcreien einer mas 
lerifcpcn dlacpahmung fiep verlieren foUtc. Der ©runb pieroon 
liegt barin, ba§ bie Äftc, melcpc beftimmtc ©ebanfen barfteden, 
auch bie Gergefedfepaftung ber Gorfteduugen unb mitpin bag ©e-- 
fep beg ©egenfapeg in fiep aufnepmen (175 ^nm.); baper geftat* 
ten fie bie inbirectc Darftedung beg ©chönen, mcd)er bag ^omifepe 
angcpöi-t. Die fomifepe 2öelt ift bic oerfeprte SBelt, melcpe ben 
©ebanfen ber ibealen G3elt in empfänglichen ©eniütpern meeft. 
D)ag barf bie inbirectc ^unft ermarten; bie birecte ^unft barf eg 
nicht; baper fod bie tragifd^e ^'unft auf ben ©treit ber Sciben^ 
fepaften bic Gerföpnung gur ^Infcpauung hringen unb bic abftrac'^ 
ten fünfte bürfen nid)t nnterlaffen ipre Digparmonien aufgulöfen. 
9Rur bie ©egcnfäpc gvoifepen ©rnft unb ©eperg, gloifd)en ?lninutp 
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unb Sßüvbc, Weiterem unb er^benem bcr ©eclc, Vt>tc [ie 
in mancherlei 3tbfchattungen [ich benennen loffen, fönnen bon ben 
abftracten fünften an§gebvü(Jt tnerben, n^eil fie unmittelbar in 
bem ©egenfahe jUjifchen Angenehmem unb Unangenehmem liegen; 
mo e§ ber ^Vermittlung beftimmter ©ebanfen bebarf um bag ©c; 
fühl ber ä[iheti[(hen Suft ju mecfen, ba reichen ihre SJtittel nicht 
jn. ©§ la§t [ich erfehen, ba^ bie (Stimmungen beS ©emüth^, 
mclcbe ber ©rfinbung ju ©runbe liegen, bon bcr mannigfaltigften 
Art fein fönncn; man fann fie and) in ©taffen bringen unb nach 
ihnen berfchiebene Arten ber Äunft nnterfcheiben, bie naibe, bie ele= 
gifche, bie fentimentale; aber ber unenblichen SAannigfaltigfeit 
n^echfelnber, originaler Stimmungen bcr Zünftler mirb man bas 
burdh and) nur in mciteftev gerne nicht mächtig loerben unb 
nur menn fnh nachireifen lie^e, ba§ fold)e ©taffen ber Stimmuns 
gen in ber ©cfd)ichte ber ^unft hci''>brragenbe ©eftalten herborges 
rufen, bei einjelnen Zünftlern ober in ganzen 3ciU‘äumen geherfd)t 
hätten, n)ürbe fi^ aug ihrer iBefdjreibung ein bebeutenber ©en)inn 
für ba§ ©erftänbni^ ber ^unfterfcheinungen erloarten taffen. 2Benn 
man bon bcr äfthctifdjen Stimmung be^ ©emüth^ abfieht, bleiben 
noch bie üAotibc für bie pfhchologifche söetrad}tung übrig, melche 
in ben jur ^unftübung aufforbernben ©egenftänben liegen. Sie 
bieten einen feftcrn Jpalt jur ©intheitung ber ^unftarten, meil fie 
ber fünftterifchen fDiittheilung näher liegen. SDie concreten fünfte, 
Ibclchc auf bie ©arftellung beftimmter ©jegenftänbe ftd) ridhten, 
taffen ungefucht jmei Arten ber ÜJiotibe unterfd)eibcn. SDie eine 
fehltest fleh näher an bad herfönlidje Seben unb bie inbibibueUe 
Stimmung be§ ^ünftlerl an, bie anbere fuht mehr ba§ ©emein-- 
fchaftlihe im Greife ber 9Jtittheilung, alfo baä öffentlihe Seben auf. 
Auh in biefem Unterfhtebe haben mir eg mehr mit ben concreten 
alg mit ben abftracten fünften ju thun. gür bie bilbenbe ^unft 
geht hieraug ber Unterfhieb jmifdjen bem, mag man ©eure genannt 
hat, unb jmifhen ber ©efd)id}te ober Sage barftedenben ^unft 
herbor; in ber rebenben ^unft entfpriht bem erftern bie Ihrifhe 
^iDihtfunft, ber anbern hat man jmei gönnen gur Seite geftetlt, 
bag ©pog unb bag !5)rama. (Der Unterfd^ieb ift jeboh nur ein 
©rabunterfhieb, mie fih bieg an ben überaug mannigfaltigen 
Uebergängen in ber Dichtfunft am leihteften erfennen lä§t. 3Benn 
mir bag ©eure ober bie mit ber hiftbrifhen ^unft bergleihen, 
fo merben mir nid)t anftehn lönnen ber lehtern einen bebeutenben 
SSorjug bor bem erftern einjuräumen. Sd)on in ber ©röge beg 
äußern Umfangeg ihrer 3Berfe mad)t er fih mertlid), gür einen 
©egenftanb, meld^er mehr bag herfönlid;e igntereffc beg ^ünftlerg 
alg bie öffentlid}e unb allgemeine ihbilaahme in Anf^ruh nimmt, 
barf man eine lange bauernbe Aufmertfamfeit nid}t forbern. Die 
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fttoficn Sßerfe, \relc^e dg ^enfmdc bcr Sc't bic 3eit uberbauern 
unb bic äftbetifd)c 33ilbung ber ©eöcnruart ber äu^unft terratben 
unb überUcfern joHen, fmb nur bon ben Wirten ber Jun[t ju er; 
vuarten, tuelcbc tm ©efdntade einer ganjen Sübunggftufe 
fen bie ©egenftänbc allgemeiner SSerebrung unb Siebe feiern, 'jüie^ 
em ißormgc ber biftorifdcn ^unft föiinen bag @enre unb bie 

Sbrif nur baburd) ein ®egengcmid)t bTXien' 
bare Slugpffc ber Segeifterung r r!? 
Sie gewinnen baburcb eine fubjectibcre, b. b- f 
eine größere Semeglicbfeit and) in ber gönn ber ^' 
iuag Serlraulicbereg unb unmittelbar Slnfprecbenbeg. 
in ber ^cefie bie biftorifd)e ^unft an jmei Wirten, bag ^V'O^ unb 
bag S)raina, bertbeilt bd, fo beruht bieg nur auf ber ^Berucfftcb^ 
tigung ber «Berbinbung ber fünfte. Slud) bag (Sbog faiin biama- 
tifd) lücrben unb bic 3Bed)felrebc in ficb aufncbmen. 
teil beg (Spog ober BtoifiUnarten jloifcben ®bo§ unb S^rif, toic 
bag Bbtoü, bie Saüabe, fönnen ganj in bramatifcber gorm augge'. 
führt Voerben. 5«ur eine Sefcbräntung finbet babei [tatt toeil bie 

33erniebrung ber ämifcbnirebenbcn ohne 
anfd)aulid)ung oermirren mürbe. 3)aber giebt bag ®ramatifd) f 
ficb feine befonbcre tunftart ab, fonbern erft in feiner«erbinbung 
mit ber @d}aufbielfunft mäcbft ihm eine beoorjugtc Sebeatung 511. 

®ic bramatifd)e taft b^d 
nur baburcb erhalten, baf; fie für bie tbeatralif^e tunft arbeitet. 
25011 biefer iJlbbängigfeit bd fie m f«i«cb uu^ ffei ju niad)en ge= 
fud)t, meil ihr bie ^Kittel ber tbeatrdifd^en ^unft, mie fie im ©cbmangc 
dng, Hiebt genügten; fie ift baburcb nur entmeber jum ©cbaufbiel fui 
ein Xbeder ber Bufunft ober jum bramatifirten ($bo^ ödommen. 
©eure ober Sbrif unb b^ftorifebe ^unft laffen noch uiandje Untei: 

unb B'oifcbenarten ju, melcbe fid) in noch 
rebenben alg bei ben bilbenben fünften gemclbet bden,_ meil bic 
25oriüge ber erftern oor ben lebtern bie größere ^anmgfaltigfeit 

ihrer (Segenftänbe b^rbeijiebn (2lnm. 1). 
beftimmter ©egenftänbe befebäftigt fönnen fie big »f 
fti) oorlaufen, melcbeg ihre äuBerfte ©renje 
benbe Äunft fanii sum g^orträt, bie ^icbtfunfl lux bibaftifcben 
©cbilberung ficb berablaffen; fie fann jur bequemern ^arfteaung 
bcr ©ebanfen ber gebunbenen bie ungebunbene fRebe ooisiebcn. 
ü)iancbc boii biefen Unters unb B5oif(bouarten buben bie lufmeifs 

famfeit ber iÜftbetif auf ficb gejogen; 
ne dg gormen oon gefcbicbtlicber SBicbtigfeit Seaebtung oeroiencn. 
2Bir menben ung bamit ber anbern ©eite ber taftarten ju, meld)e, 

mie gefagt, in ber ©efcbid}te ein mufkrbafteg f 
haben. ift früher barauf b^ufleiß^efeii morben (247 2lnmO, 
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ba§ bic fdbönc toft in ^jcriobifcbcn 9ibfä^en ftd) au^bilbet, in 
n)eld)en ben ^öben))unften ber Segeifterunc; unb ben Seiftungcn rc* 
gelina^ig ^lu^bveitung, aber and) ißerfaH folgt, ^in 3luffcbtnung 
ber ^unft bilbct ficb ba§ au^, iva§ bie tftbctif @t^l einer Schule 
genannt ^at, im Q^erfatt folgt bie SDtanier. 2luf biefe (Srfd^einuni 
gen b^t bie ^unftgefd)icbte i^r 5lnge ju richten; trenn aber bie 
2lftf)etif barauf au^gcbt 9tegeln für bie ^unft aufjufleaen unb für 
befonbere ^unftarten b'efonbere fRegeln, bann blicft fie auf bie 
mufterbaften 33eif))icte beg ©tbl^ um in ihnen ben ^'anon ber ©dtön-- 
beit beftätigt ^u finben, auf bie 5lugartungen in Sanier al§ auf 
abfcbrecfenbe 33etf;)iele. biefer 2Beife finb'nun auch berfchiebene 
^rten ber ^unft unterfdiieben trorbeu, bie antife, bie romantifd)e, 
bie moberne ^^unft; nod) manche anbere Wirten mürben ftd) hinaus 
fügen laffen, trenn man bag ©anje ber ^unftgcfd)id)te überblicfte; 
ba§ eine folcbe (gintbeilung nicht roHftänbig trerben fann, liegt 
im 33egriff ber ®efd)id)te, ang treld)er fte entnommen trirb. Sie 
ift überbieg rerfübrerifcb für bie Äunftübung, tretl fie leicht pr 
atachahmung ber mufterhaften Seifpiele rerlodt, befonberg für mu 
fere moberne ^unft, treld)e gern burd) -bie 9teflection über bie 
@efd)ichte ihre töegeifternng trecfen möchte unb bem efleftifchen 
53erfahren fich suneigt. S)och ift ihr bag nicht trefentlid), beim 
fte foHtemelmehr baran erinnern, ba§nur bie ^unft, treld)e ber Silbung 
ihrer geirad)fen ift unb nicht in ber Ülachahmung früherer 
Beiten fid) gefällt, 3Jtuflerhafteg heroorbringen fann. ®ag Unge; 
nügenbe einer fdlchen (gintheilung ber ^unftarten für bie Stfthetif 
hat nur rerfannt trerben fönnen, treil man eben bem (gflefticigj 
mug geneigt trar. f^ür bie ^unftgcfchid)te aber ift fic ron ber 
größten öebeutung unb ba§ fie auch in ber tfthetif 5lnfchen ge= 
tronnen hat, ift ein ®cireig ber engen ^erbinbung beiber feiffen: 
fehaften. äßenn bie 2lfthetif barauf auggeht in ber Unterfcheibung 
ber Unter; unb Btrifchenarten ber befonbern fünfte bie äRannig; 
faltigfeit ber ^unfterjeugniffe ftd) begreiflich ju mad)en, fieht fie 
ftch genöthigt auf bag äfthetifche Seben in ber ®efd)ichte unb auf 
feinen Bufantmenhang mit anen B^^eigen beg rernünftigen i?ebeng 
gu bliefen; nur aug einem foldhen treitaugfehauenben ©efichtg^unfte 
trirb fid) ihr bic @infid)t in bie ©rünbe ber rielgeftaltigen @d)öb: 
fungen ber ^hantafte unb ber ^unft eröffnen. 2Bir haben baher 
bic irrten ber ^unft, melche Jhiftorifdhc ©eltung errungen haben, 
nicht alg tinbraud)bar für bie tfthetif 3U oerlrerfen, fönnen ihnen 
fl^cr audh nid)t jugeftehn, ba§ fte allgemeingültige Siegeln für bie 
©tntheilung ber fünfte abgeben, Stoch eine Folgerung mirb ^xtxi 
aug ftch entnehmen laffen. SDie ®efchid)te finbet ihren gSalt in 
ber Sitcratur; ihr fteht ron allen fünften am nädtften bie rebenbe 
^unft, trelche aud) nur in ber Literatur ihren SCßerfen üDauer giebt. 
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2)iefc ®aucr überragt aber atte anbere 3Berfe ber ^unft, toenigs 
fteng ber cerftanblicben ^unft. Sage unb ©efc^ic^te aiu 
fd)lie§cnb geben bie SBerte ber rebenben »fte bie f^jrccbenbften 
Beuguifje ber äft^etifd)en 33ilbung iüeld)e bie ©ejc^ic^te big tn bic 
ältefteu jurüd un§ überfe'^u lä^t. ®ieg giebt i^nen auger 
beu anbern 33orjügen, lneld)e i^nen eigen finb, aueb no^ einen 
33or5ng für bie ^ftbetif. 2öenn it»ir bie ^annigfaftigfeit ber 
^unftfd)öbfungen in ibrem übevfebn, inenn roir 
bie ©tiinmungen bei ©emütbg, ang n)eld)en fic 
begreifen inoHen, fo borjngglneife^ an bie 
ber rebenben ^iinft, an bie Literatur ber 6ultuvtoölfer jii 
Obne ibvc Vermittlung mürben bie ftuminen ^enfmale ber übru 
gen fünfte nur menig Verftänblicbeg ung barbieten. 

281. 3^lacbbem mir bie Versweigungeu beg aftbetifdjen ße= 

beng betrachtet legt fid) ung bie ^vage bor, mie eg mit 

feiner Organifatiou gu einem ©anjen befebaffen fei. ©in Slief 

über feine ©rfebeinungen mirb ung überjengen tonnen, ba^ 

nur menig ^poffuung oorbanben ift fie über einen sufdUig fid) 

geftaltenben Verfebr erbeben ju tonnen. Seid)ter ift eg bie 

©rünbe ihrer ©torungen alg bie 9)tittel ihnen ju begegnen 

aufjubeden. 3u ben §anf)tgrünben jener ©torungen gehört 

bie Verfchicbenheit ber fchöuen fünfte. SDurch bie f^ortfehritte 

in ihrer ©ntmidlung, burd) bie Vugbilbung augge§eid)nLter 

Virtuofitdten in ihnen werben bie ©d)mierigteiten fie ju einer 

gemeinfd)aftlichen Vöirtfamtcit ju oereinen nur oermehrt; beim 

biefe höhere Vugbilbung gehört ber Vertheilung ber 21rbeiten 

an nnb tein 2:aufch ber ©ütcr, meld)er ihre Stlachtheile aug= 

gleid)en tonnte, ftcllt fich ihr Jur ©eite. 2öir hatten fd)On be= 

mertt, wie wenig eg geliuvgt bie oerfchiebenen fünfte ju einer 

©efammtwirtung in bemfelben ©inn gu oereinen (280 Vnm. 1). 

Vöir halben auch t^arauf htngewiefen, ba^ bie ©efammtheit ber 

dfthetifchen Vitbnng am bauernbften unb am bentlid)ften in 

ben SBerten ber rebenben ^unft fich ciugbrüdt (280 51nm. 2); 

aber nnfdhig finb fie hoch eine ©emeinfihaft beg dfthetifchen 

Sebeng unter aüen ÜJlenfchen in gleicher aSeife jn bewirten; 

benn bie Vßerte ber ©hrad)e finb oorsuggweife ©emeingüter 

beg aSolfcg, weldjeg fie fhrich*/ nothbürftig laffen fic 
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auf anberc übertragen, ^ic abftracteu unb bübcn= 
ben fünfte finb um uielcS geeigneter bie ä[tl)ettfd)e ®emeiu= 
fc^aft unter aßen ißteufebeu gu vermitteln. SDer ©riinb aßer 

biefer .^iuberuiffe für bie aßgemeine äftl)etifc;^e ßJJittl)eilung 
liegt in ber i?lbt5fung ber befonbern Mufte von ber ganzen 

ifßerfon be§ imenfcl)en, meld)e il)re (Sigentpmlicbfeit eröffnen 
miß bureb aße ÜUittel, meid) i^r gu ©ebote ftel}n. 5Durd) vol* 

len 9lu§brud ber ®emütl)§ftimmung geid^nen fteb bie 5lnfänge 
ber £unft vor il)ren Fortgängen au§ unb mie fie ben ®rgu^ 
einer voßen ©eele bieten, fo ergreifen fie ancb ba§ ganje ®e= 

mütl). ßlicbt aßein unter einjelnen iXUenfeben ift e§ fo, auch 
bei ganjen 25ölfern finbet fid) baffelbe. S)ie 5lnfänge ber na= 

tionalen ^unft brüden ben ißotf§d)arafter viel verftänblidjer 
unb viel aßgemeiner anfbred)eub au§ alg bie ©rjeugniffe ei= 

ner verfeinerten nnb mit großem gjjitteln auSgerüfteten ^unft. 

^ie iugenblid)e ^er ©oller febafft ibre SBerfe in ®e= 
meinfebaft unb für bie @emeinfd)aft,. meniger mie ©Berfe ein^ 

aetner iÖZeifter, mel^r mie ©Bcrfe ber ganjen ßlation; mie ein 

natürlidjer 2lu§brud be§ aßgemeinen ©efebmadg am @d)önen, 

mie ein voßer ©rgn^ aße§ beffen, ma§ bie erfinberifd)c ißban= 
tafie be§ ©olfe§ bemegt, fteßen fie fid) bar. ®ie§ bat ber 

©ollSbocfi»^/ fcet ißibtboiogie, ber ©age, ben TO)rd)en ber ©ol= 
fer manne ©erebrer gugemanbt. ®abei fi^ mieber ber 
©oraug ber rebenben vor ben übrigen fünften. 2ln feiner 
©brad}e bi(btet baö ©oll, aber e§ giebt biefer ®id)tung au^ 

einen ^nbalt in ben SDi^tungen feiner ipb^^itafie. ©o finbet 
fid) in ben 9lnfängen ber ^unft eine Organifation be§ äftbeti= 

feben ©efammtlebeng; aber mit ben Fortfebritten ber ©ilbung 
verfaßt fie aud). SDie nationale toft aerfblittert ficb, mie 

bie ©))racben ber ©öller ficb abftumijfen. SDiefc Orgauifation 

ift mie von ßlatur gegeben, ber funft fremb, an§ ben ÜRotiven 
ermaebfen, melcbe bie ©öller vereinigen, nid)t rein auä ben 

©Motiven beg ©cbönen. ®a§ ift ber ©runb ibre§ ©erfaßg. 

SBie mufterbaft aiub bie ©eifpiete fein mögen, meld)e ung vor; 
fd)meben, menn mir ber erften naturmüebfigen Äunft gebcnlen, 

bag 3feeal ber ^unft lönnen mir von ibucn nid)t vertreten 

finben. ©ernunft unb ^unft oeg Slienfcben ftrebt über 
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bic ^atur ^inaiiS. 33tct tiefer ge’^cn Me ^tbfi^ten ber äpe- 
tifd)eu 9}littt)eUuug, at§ bafe fic toon ber ©arftettung be§ att'- 
ijemeineu nationaten Sewu^tfcmä erreid)t werben tonnten. SDeä 
^nnftterä originetter ©eift witi über ben gleichen 33oben feiner 

Umgebungen fid) crt)eben, nic^t wieberI)oten, wag aüe beuten 
nub filmen, and) nid)t btoü rortragcn, wag feinem 35otte ge^ 
fdüt, foubcrn allen ^Otenfc^en bic ©efe^e ber @c^ont)eit, wie 

fic il)m fid) abfpiegeln, entl)üllen. ^n biefem ©innc burdj^ 
bricht er bie angcftammte bcmotratifd)e Organifation ber natio; 
nalcn ^nnftübung unb oerfud)t fid) jnm §crfd)cr über ben 
©efd)macf anfjuwcrfen. 35erfud)c einer neuen Organifation 

finb l)ieraug l}croorgcgangcn, in weld)cn bie Zünftler eine ari-- 
ftotratifd)c ©tcüung jn bem tunfttiebcnbeu 5ßubücum einna^^' 
men, wie im wiffeufd)aftlid)cm ©cbictc bic ©elct)rten 511 ben 
ßaicn. öffcntüd)eg 51nfcl)n berul)te auf U)ren f)erfonUd)en 

ßeiftungcn. SDem lag bie ^etftrcunng ber äftbetifd)cn Kräfte 

ndl)cr alg il)re 3Scretnigung. ^e tiefer bie Orivginalitdt ber 
Zünftler fid) augbilbete, um fo großer war bie ®cfal)r ber 
3crfKlitterung; im ^rinciK ber äftl)ctifd)cn ^ittl)eilung liegt 
ni6tg, wag il)r entgegenarbeiten tonnte; mir bon an^cn tonnte 

il^rcr Organifation §ütfe geboten werben. Ucberbleibfcl ber 

nationalen ^unft finb geblieben, weil teinc ©ntwldlung 
lid) gefd)iel)t. ©0 wie bag 3Solt feinen ©tat geglicbert l)at^ 
l)at and) bag Kblitif^e ©emeinwefen ber nationalen ^unft fid) 
angenommen unb il)r eine Organifation ju geben bcrfnd)t. 

Oentmale beg SRationalruKmg, ber ©c^mud nationaler ^eftc 
Kaben bie ^ülfc ber Äünftler ^erbeigejogen, [u 311 gcmcinfamen 

Segerten bereinigt, tl)nen bie ^^ad)t unb bag 51nfet)n beg ©latg 
geliehen; ©ammlnngen ber ^unftwerte, ©c^uleu jur pflege 
ber Äunft finb bom ©täte gegrünbet worben uno l)aben ?OUt= 
telKuntte abgeben foden für bie Organifation ber dftl)ctifd)en 

SBilbung. 2öenn aber einmal bie 51bfid)ten ber fd)önen ^unft 

über ben nationalen ©efid)tKnntt f^^ erweitert l)aben, 
taffen fie fid) ben engem 3wcden beg ©tatg nid)t unterwerfen. 

51bfi^ten gel)n nid)t auf nationale, fonbern auf allgemein^ 

menfd)lid)e 33ilbung. hierin würben fie \\^ leid)ter an bie 
Organifationen ber religiofen ©emeinfii^aft auf^lie^en tonnen. 
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üon biefer Seite ift eS bn!^er berfud^t \oorben i^ren £ei= 
ftungen ^ufammcnl^ang gu geben. ®tc Olegct ber 5lnba(^t, 
btc ^^eier religiöser S^efte l}aben bcii herein affer fünfte aufge= 
boten nm il}nen Sebrnnet unb einbrntf ju geben, ®ien[tc 
be§ ^eiligen bat fid) eine beiUge toft anSgebitbet; an bic 
©teÜc ber nationalen £mift, njelibc ben Dftubm bc§ i8otfe§ bcr= 
berlicbte, i[t eine böbere ^un[t getreten, tretebe bie heilige ©e-- 
febiebte Sinn ©egenftanb Ijat 5lber bie Dtdigion forbert 2Babr= 
beit; ben ©cbinnd be§ Sebönen, mit melcbem [ic fi^ befleibet, 
fann fie bo(b nidbt ohne Sefdbränfung jnlaffen; fie mebrt ben 

■ fabeln ber ipbantafie. ®ie ftbone tunft bagegen fann biefe 
S^abetn nicht entbebren; oon ben ^orbernngen ber Dffeligion 
finbet fie ficb bewegt; ihrem ©ienfte fann fie fict) nicht untere 
werfen, ©o fann and) ber ^iifammenbang ihren 2lbfid)ten 
nid}t entfpred)en, weld)er oon ben Organisationen ber ^Religion 
ihr bargeboten wirb, i^olitifcbe nnb reiigiöfe Orbnnngen, obwohl 
ihr oerwanbt nnb ihr §ülfe bictenb, fönnen boeb ben iUtangel 
einer aii§ ihrem Sßefen beroorgebenben Orbnung ihr nicht erfeben. 
5luä ihrem SBefen will ficb aber feine eigene Organisation 
ergeben; beim ber Originalität ber ^nbioibnen 3wang angutbnn 
würbe gegen ihre 5lbfid)ten fein, unb wenn auch im 3öefen ber 
^nbioibuen ihre Orbnung im ^ufammenbang mit bem ©anjen 
angelegt ift, fo haben wir fie bod) in einer 5;iefe be§ ®emütb§ 
gu fud)en, weld)e bie f^önc ^unft ahnen taffen, aber nid)t bar= 
Stellen fann, weit fie in ihren OarfteHungen ber Mannigfaltig^ 
feit ber(5rfd)einnngen ficb a^'^^enbet. S^tur wenn fie ba§ ganje 
Seben jum ^nnftwerf au^aubilben unb in ihm bie feböne ©eete 
beg Zünftlers jur oolten Slnfcbauung ju bringen oermo(bte 
(244), würbe fie aud) im ©tanbe fein au§ ihrem SBefen her» 
au§ eine ©oncentration ber ©efellfcbaftgorbnung b^i^'^OTtreten 
aulaffen. Oieö gehört ben ^bealen an, beren ißerwirftidbung 
oon ber ^ufunft gehofft wirb. Huf fie oerweifen un§ iph^to^ 
fof^hie unb Dfetigion unb oerfid)ern ung ihre§ einheitlichen 
©riinbeS. Oie fdhöne^unft fann fie nur iu oereinjelten Sßer= 
fen ber iPhantafie oeranfcbautichcu. Oaher ift un§ wobt bie 
'^offnuug geftattet, ba^ in ber Oiefe ber Oinge bie gerftreuten 
SBerfe beg äfthetifd)en ßebeng einen geregelten Fortgang haben 
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tDcrben; aber au(^^ nur n)cnn mir über bte dpetifdje SBcttan^ 
jcbauuug un§ erl)eben, merben wir biefer Hoffnung iiu§ rcr= 
iid)cru tonnen; bic ®ejcbid)te ber^unft giebtfür \k feine Siirg^ 

fd)aft ab. iflnr in it)rer 2Serbinbung mit anbern S3itbuug§clcs 
menten l)at bie toft if}re 33ebentung, gewinnt fie bat)er auc^ 
i^ren^att. .^ierauS werben wir cg erftärenmüffen, bafe alleg, 
wag if)r oon Organifation 3nwäd)[t, aug anbern, it)r fremb^ 

artigen ^otioen l)croorgcl)t. 

Unfere Ueberlegungen über bie ^ftbetif b^ben ung barauf 
bmgewiefen, ba§ bie afjannigfaltigteit ibrev ijfufgaben aug 9fteflcc: 
tionen über bie ^unftgefcbidjte ftammt (280 2lum. 2). SBenn 
wir aber einen gaben in ber tuu[tgefcbict)te fueben, fo fteben wir 
oor einem großen giätbiet. ^n aüen anbern ©ebieten beg fittUcben 
Sebeng möd)te eg leichter fein einen gortgang ber (Sntwieftung er^ 
fennbar ju machen, alg in biefem. gortfehritte in ber technifchen 
2lugführung laffen [ich wohl erfennen; fie halben aber nichtg ju 
bebeuten, wenn [\t nidd oon ben gortfehritten in ber ©rflnbung 
belebt werben, unb biefe fcheinen [ic mehr gehemmt alg erfrifcht 
ju haben. 5Da§ fie für ftch feinen SBerth haben, jeigt bie (Sri 
fd)einung, ba§ fie wieber fallengelaffen werben unb oerloren geben, 
wenn ber erfinberifche ®eift fie nicht mehr ju gebrauden wei§. 
aSiel ficherer finb bie gortfehritte ber med^anifeben alg ber fchönen 
^nnft. aSenn wir aber auf bie ©rfinbung fehen, wie oiel freier 
hat fid) bie iphantafie bewegt in ber ^ugenb ber 9Jtenffl)heit alg 
in ihrem 2llter, wie oiel reicher finb ihre (Srfinbungen gewefen 
in ber ©agc ber aSorjeit alg jeht. aSie ben einzelnen fUtenfeben 
bie ißbantaile im ailter ermattet, fo fcheint eg auch ber üJienfdheit 
ju wibeifahren. ®er SOflenfd) wirb flüger; aber feine Klugheit 
lehrt ihn feine aSünfehe bcfchränfen; oieleg, wag er für möglid) 
hielt, hat er alg naturwibrig erfennen gelernt; er glaubte an bie 
aOBunber ber fRatur; er fängt an bie aSunber ©otteg ju bcjwei: 
fein; burch feine aGBiffenfd)aft wirb ihm fein ^bcal gefd)mälert. 
SDtit aSünfehen mag ficb bie ^ngenb nähren; ber aRann foü bag 
aiugführbare in ber 3Birflid)feit febaffen; ba hat er mit ber un= 
fchönen 9toth ju fämpfen; bie Spiele ber ^^$hantafie müffen auf 
ben fleinften fRaum befchränft werben. aSerben wir ung nun wun: 
bern fönnen, bafe bie ^Berfe, welche ber 9}tenfcb in feinem rüftig= 
ften ailter betreibt, bie fd)öne ^unft nur alg ein fRebenwerf för; 
bern ober alg bag aßerf eineg befonberu aSerufg, alg ein ^anb= 
werf in ber a3ertheilung ber 2lrbeiten, nur baju beftimmt an an; 
bere Sweige beg fittlichen Bebeug ftch anjufchliefeen unb oon ihnen 
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il^ve Organifation em:|)fangenb ? SBcnn bie fd)önc bagegen 
[i(^ aufle(}ut unb i^veii fclbftäubigen SSert^ gcltenb mad)t, fo muj^ 
fie nod) immer an eine ^unft ber 3ufunft bcnfen. (Sine fcltiamc 
^unft, meld}e [id^ felbft jnm (Segenftanbe i:§re§ mad)t, ftatt ein 
3beal bei Sebcnl unb ber 2ßclt fid) anijumalen. iJlur aul ber$Re: 
fiection über bie ®eid)i(^te ber ^unft ift biefel ^cr fünftigen ^unft 
entfprungen unb mit ber ©efcbicbte ber ^unft näi)rt el einen Streit, 
Ireil aÜel, mal bie bil^erige ifunft geleiftet !^at, i^m mangelhaft unb 
ber ^hee ber ^unjt nid)t entfpredienb erfd)eint. @inen Sinn 
biefer ©ebanfe; bie ^unft mill Sefferel leiften, bie alttn SDieifter 
übertreffen; aber menn fie ju i£)rer Stü^e bie 9U’floction über bie 
billjerigen Seiftungen ber ^unft mahlt unb aul ber 3bee einer 
unabhängigen ^unft ihr begeifternbel 3beal macht, hat fie in ben 
SDiitteln ber ^unft uub im ©egeuftanbe ihrer 3)arftellung fid) uers 
griffen. jDie fReflection gehört ber 2ßiffenfd)aft an; bie reflectü 
renbe SSergleichung ber bilherigen Seiftungen unb ber lünftigeu 
Ülufgaben ber ^unft ift lein haffenbel SDiittel für bie ©arfteUung 
bei Sd}önen; ihre ©egeuftänbe hat bie ^unft au^er fid), nicht in 
fich 511 fud)en. DJian hat jmei Stufen ber ^unft unterf^ieben, 
bie unbefangene, ohne ®emu§tfein ihrer Bmede fchaffenbe ^unft unb 
bie ^unft, meld}e mit Ueberlegung ihrer Bmecfe an bal 3ßerf geht; man 
fönnte fie mit bem unbefangenen unb bem fhftematifd) oerfahrenben 
2)ogmatilmul ber 3Biffenfd)aftoergleid)en; bem äßefen ber iSßiffenfdhaft 
aber entfhrid}t el ihren allgemeinen ju überlegen; ber ^unft 
mirb baburd) nur ein ihr frembartigcl .^ülflmittel angeführt, mel; 
d}el ben 9)iangel an fd)öhferifd)er 5^3hautafie uid)t erfe^en fann. 
S)ie 2Biffenfd>ift organifirt ihre ©cbanfen über bie ^unft unb 
möchte baburd} bie ^^unft organifiren. 2lber bie .^ülfe, meld}C 
fie bietet, fann eben fo menig mie anbere ihr äu§erlid} guf(ie§enbe 
Organifationloerfudje fie innerlid} beleben. 33ou au§en fließen 
ihr nur Slntriebe; fie bienen ihr ju ihrem Seben; aber aul 
ihren eigenen ^trieben müf^fen bie mähren 33emeggrünbe ihrer beleb; 
ten unb belebenben Sßerfe fließen. ®ie ^unftgefchichte legt uni 
nun bal fd}mierige Oiäthfel oor, ba§ bie äußern SJtittcl unb 3ln; 
triebe ^ ber ^unft mad}fen, aber bal 3ßad)lthum ber ^unft nicht 
in gleid)em 9Jta§e fortfehreitet. 2Bir haben fd)on bie regelnurfjige 
3Bicberfehr oon Slulartungen in ber ^unft bemerfen müffen (247 
iJhim.); aul ihnen allein merben mir biefel 9iäthfel nid)t erflären 
fönnen; benn fie führen bod} nur einen h'-’viobifd)en SBcdifel l)tx^ 
bei. ^5)ic äußern 2)iittel ber fünfte mad}fen unb mit ihnen bie 
^2lntriebe jur ^unftübung in ftetigem 2Betteifer; bal lernen mir 
am bejten an ben fünften fennen, meld}e ber fd}mierigften SOtittel 
fid} bebienen müffen. 2Bal fönnen mohl bie rohen Stnfänge ber 
iöaufunft, ber Bnftrumeutalmufif, ber bilbenben fünfte geleiftet 
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^abeu? Unjäpge ^aben fteftcb tm Fortgänge {t)rcvUebung 
f^affeu nmffen um bie it)ver SBevfc ju crreid)en. ^ber [inb 
fie nid^t au(^ al^bvinn [te^en geblieben, inißerfatt gerätsen? 9iid)t 
and 9Jtangel an ÜJhttcln, fonbern inbem man bie aJiittel nnv nod) 
mel^v anftvengte unb ba§ @d)ön[te ju übevbieten 4ud)tc. ®anon 
giebt bie ©efdjid^te ber ab[tracten fünfte ba§ vebenbfte ißeiipiel. 
iHul leid)t cvfid)tlid)en ©rünben bie rebenbe Äunft, an bie 
natüvticbften i)jattel bev 9J^ittl}eUung fid) anfcbliegcnb, ben §ö^e: 
))unft il)i‘er unbefangenen Uebung tjiel fd)neller erreid)t. 3Bir fiu; 
ben i^n in ben fvü^eften Seiten. i>mer fann und bafüv 3'^ug= 
ni§ geben, bei Queü ber (grfinbung für bie fpätern ®efclded)ter. 
3lnd) l}ier finb bie ä)iittel nid}t audgegangen; nur toiel funftücUer 
[inb fie audgebilbet morben; aber bie erfinberifd^e ij3l)antafie ber 
DJacbfolgeubeu ^at fid) nur nac^bilbenb anlel^nen lönnen an bad, 
mad bie l)omerifd}e 3eit in Sage unb SDicbtnng l)erdorgebrad}t 
^atte. 3Bie beim @ried)ifd)en !ßolfe, fo ift ed bei anbern ißölfern 
gegangen, nur ba§ biefed (Sulturüol! und bentlid)er bie bunfle 
@efd)id)te feiner toft lefen läfet. S)a^er blieft bie ®id)tung gern 
auf alte vergangene Bitten jurüd, mie auf bie greuben einer fris 
fd)en, mutl)igen, lufterfüüten ^ngenb, mie auf bie Beiten einer 
fjarabififdjen, febt verlornen Unfd)ulb. Sßad bamald mar, fann 
man mo^l ald eine natürlid^e Organifation bed äft^etifc^en Sehend 
betrachten, ^ev Zünftler ragte nid)t fo ^ervor and ber Slfaffe 
bed SSolfcd, mie je^t; bie ©agen, bie (Srfinbnngen bed 25otfed 
fang er, mie ein Organ, meld^ed nur bie centralifirten (gm^finbun; 
gen bed lebenbigen Seibed miebergiebt. Oiefe natürlid}e Organi; 
fation bed äfthetifdjen Bebend ift verloren gegangen, mad aber an 
ihre ©teile getreten ift, 3^ feiner beffern Organifation 
bringen fönnen. SBenn and ber dJfitte bed äftljetifchen Bebend 
heraud hcvborragenbe Zünftler neue 9Jlufter bed ©*önen anfftellten, 
fie haben ben ©efebmad i^red 33olfed ju beherfd)en gefud)t, aber 
jn einer fo bnrd)bringenben .Sperrf^aft haben fie nid}t gelangen 
fönnen, mie fie ber natürlid)e SBieberhaU ber ißolfdfagen geübt 
hat. ^enn ber ©tat bie fünfte in Bohn nahm, menn SOfäcene bie 
Zünftler um fid} verfammelten um einen neuen ^aud} ber Segei; 
fternng für bad ©d)öne ju entflammen, fo ift bad nicht ohne fehr 
reid}e'erfolge für bie Silbung bed ©efebmadd gemefen; mir jeh; 

ren nod} h'^wte »>-'11 ben grüchten fold)er Slnftrengungen, fold}er 
golbenen Briten ber ^unft; aber von innern SDfotiven ber ^unft 
mußten biefe ©rfolge getragen merben; mad ber ©tat, mad 
holitifd)e ©önner baju thaten, hat bod} nur eine vorüberge^ 
henbe ©unft gemdhren fönnen. tiefer einbringenb unb nad}= 
haltiger ift noch immer bie ©unft gemefen, meld)e bie religiöfe 

©emeinfdjaft ber^unft jugemanbt hat. Vergeblich ftrebt man für 
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bie politifd^c ein gri5§ereg ^tttereffe bcr 511 cr^ 
tDerfcii aB für bie !^eilige (S5eid)icbte. SDie i|3olitif ift nur für i^re 
Parteien icarm; tiel tiefer, r»icl allgemeiner betnegt bad ©eniüt^ 
beg SDienfd^en bie ^Religion. and) bie @unft ber ^^ird^e ift 
für bie fd)öne ^unft eine i^r frcmbe (Sunft. iRid)t in gleidiem 
©angc ge^t bie ®ef(^id)te in beibcn B'iJeigen ber nienfd)Iid)en ißil# 
bung. SBo fie fidf) berüt)ren, jeigt fii^ and) ein 5lngeinanberftreben 
il^rcr fRicbtungen. Sßenn bie ^unft ju ber Jpö^c i^rer Seiftungen 
fid) ergebt, »erläßt fie bie tl)^ifd)en t^orbilber ber ^Religion, ^n 
i^ren Ueberliefernngen, in i^ven Sehren trägt bie ^Religion etmag 
®ibaftifd)eg an fid); iro fie i^re ^crrf^aft be^au^)tet, mitl fie i^re 
Ie^rt)aften formen and) ber ^unft aufbrüden; bag ®ibaftif(^e aber 
liegt nur an ben äu^erften ©renjen ber ^unft. SDen beften Sluf: 
fct)lu§ über biefeg i8evl^ättni§ beiber B'^t’ige bcr ©ultur fann bie 
®idf)tfunft geben, meld)e all bie natürlid)fte ^unft bal befte Sei; 
f:piel abgiebt unb bem ®ibaftifd)en am näd)ften ftebenb aud) am 
leicbteften ©cUifionen ber toernsanbten ©ebiete ^erbeijie^t. iRur 
in i^ren urff)rünglid)ften, mit ben Heberlieferungen ber ^Religion 
boWommen riern.H-id)fenen govmen fd)eint fie ganj jugleii^ ben re; 
ligiöfen unb ben äftl)etifc^en ülnfprüd^en ©enüge ju leiften; iuir 
tncllen nic^t fragen, trie üiel ^iertoon auf ben <2^ein bei alter; 
tl^ümlic^en fRoftel 311 regnen ift; trenn aber bie ^eilige S)ic^tfunft 
weiter ficb fortjubilben anfängt, bann treten aucl) bie ©oUifionen 
i^rer bibaftifd}en unb il>rer äft^ctifcben iJlnforberungcn immer beutli; 
d)er ju Jage. 2Benn man l^eilige ©egenftänbe in ben großem 
SBerfen ber e;)ifd}en ober bramatifdjen J)id}tfunft bebanbelt l)at, 
l^aben fie iJlnfto§ gegeben ober falt gelaffcn; nur bie fleinern gor; 
men ber lbrifd)en J)id)tfunft ^aben ftd) gefdtmeibig genug gezeigt 
ben ^orberungen bei religiöfcn ©ultui 311 bienen, l)aben allbann 
aber and) mit feltenen 5lulna^men fo oiel SDibaftifcbel in ficb 
aufgenommen, ba§ fie laum nod) bem böb^vn @d)mnnge ber Sbrif 
fRaum liefen, ©enug, bie äußern hülfen b'-iben ber Äunft feine 
baffenbe Organifation jufübren tonnen; ihre innere Organifation 
aber ift eher in ißerfatl geralben all gefräftigt worben. SDal ift 
bal fRätbfel ber ^unftgefd)id)te. Dlicbtl ift oeränberli(ber all ber 
©cfd)macf ber Briten; nid)ll ift eigenfinniger, Wäblerifder; je mehr 
©lemente ber iöilbung er an ficb jiebt, um fo leid}ter läßt er 
ficb jerftreuen, um fo geneigter wirb er ben ©infäÜen ber ?OJobe 
nad)sugeben unb felbft bal ©arode ju wählen. 2Ber auf biefe 
.^errfebaft ber beftänbig wed)felnben SOiobe in unfern @ittcn unb 
in unferer ^unft adbtet, wie fie B^i^t^bu'^^crte lang uni betbört 
bat, unb Oon ibr ben 9Ra§ftab nuferer äftbetifeben iSilbung ent; 
nebmen wollte, ber würbe fid) geneigt fühlen fönnen uni eher ber 
©efdjmadlofigfeit 311 befd)ulbigen all an3unebmen, ba^ aueb bie ©e; 
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fc^idjte bc0 aftbetif^cn ©efdjmacfg üoii goi^tfd^ntteii ju melbcix 
l^ätte. jDieB ift uid^t unferc SlJieinung. ®a§ 9iatl^fel ber ^unft: 
gcfd^id^tc Xütrb fid^ löfen laffen^ tüeun lt>ir bie bö'^ern ber 
^uuft bebenfen, lucld^e über baä früher unb ba§ bigbc'^ ®^tciftete 
]^craulgcC)u. fcrbert bie S^eflectiou ber ^cfts 
'^etif, Jücld)e aud) eine ^unft ber Bufuuft im 5luge l^at, aber nid)t 
uju ju fünft(evifd)en (Schöpfungen gu begeiftern, fonbern um jum 
33erftänbni§ ber ^uuftgefdhicbte ju führen. ®ie höh^tn 
ber ^unft finb üon ihrer urfprünglicheu nationalen Organifation 
nid)t befricbigt morben. Unübertroffene 2Berte h^t fie geliefert, 
aber fie motten ocrftanben merben, mie jebeS ^nnftroerf, Oom 
Stanbpunfte ihrer Beit, ihrer SSilbungSftufe; ju SOhiftern ber 9lad)s 
ahmung bürfen mir fie nicht machen. 33ergleichen mir fie mit ben 
SBerfen unfercr Beit, fo merben mir befennen bürfen, ba§ fie an 
.l^armonie ber ©emüthSftimmnng unb ihre^ 2lu^brncf^ biefe bei meis 
tem übertreffeu, menn mir and) ht'U^fe'hen müffen, ba§ fie an 
Umfang unb fRei^thnm be§ ©efichtgfreifel unb an Siefe beg 
^bealg meit h^^ttcr biefen jurüdftehen. SDtan ocrglcid^e .ferner 
mit ©h^^tefpeare, mit 3)ante, mit ©öthe. ®ie Äunft mar anfangs 
national, fie h(it meltbürgerlich merben müffen unb fott eS immer 
mehr merben. Sie betrieb anfangs nur ihre eigenen ;B>ttereffen 
mit fehr einfadhen, aber natürlid}en 5DUtteln; fie h^t fiel) hineinar« 
beiten müffen in ihre eigenen Sttiittel unb in alle 33erhältniffe beS 
SebenS unb fott baS immer mehr thun. @ie h^it babei bienen ge: 
lernt ben übrigen B'^eis^n ber (Sultur, oon ihnen Organifationen 
empfangen, meldpe ihr nidit immer bequem fein, ihr mand;eS ©tö* 
renbe jufehen mödjten; aber fie ift baburd; and; getragen morben 
unb h^t fReichthum an SOcitteln, au 2Belt: unb ättenfdhenfenntni^ 
gemonnen, meld)er ihr nur unter biefen SSebingungen jufliefen 
fonnte. (©o hoffen mir auf eine ^unft ber Bnfunft, meldje aud) 
mieber grö§cre Harmonie ihrer Sßerfe mirb geminnen fönnen, als 
bieS bisher möglid) gemefen ift. 3lbcr baS bürfen mir nid)t hof¬ 
fen, ba§ biefe .^armonie heroorbrcd)en merbe auS ber fSRitte ber 
füuftlerifdjen 33eftrebungeu felbft; baju finb fie jn abhängig oon 
ben allgemeinen Semegungen beS ©efdhmadlS, meld;e nid)t ber 
Zünftler, fonbern ber ®ang ber Kultur in ber ganjen ©efcttfdhaft 
ber 9Jtenfd)cn beherfdit. 5luS ber Siefe beS ©emüthS bringen 
biefe ©emegungen nnb menn and; ber ^hnntafie biefe S^iefe nid)t 
fremb ift, fo hnben ihre ©d)öpfungen bod) uid)t bamit ju thun 
fie ju ergrünben, fonbern nur fie in ber Sttannigfaltigfeit ber (Sr-- 
fd;)einungen jur SDarftettung ju förbern. 

282. ®ie Xiefc beS ®cmüth§ mitt bie fRcligiou bemegen, 

Uebev bie SSermirrung auf bev Oberfläche ber ©rfcheiuuugen 
Siitlcr. Snc^tlop. b. pbilof. äßijfenfch. ni. 39 
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in uu§ fctBft unb ben S5crt}dttni[jcn bcr ftttti(^en 

'mxU (ic nn§ tröften, nic^t in (Sntjagung, jonbern in Butter* 

ficbt auf bie 35ert)ei^ung be§ ^od;)ften ®ut§. ®cr fdjonen 

^unft überlast [ie e§ mit ©ilbern ber ^t)antafic, TOetd)c eine 

fabeU)aftc 2öeÜ un§ tturgaufeln, in Suft 511 erquiden; eine tie* 

ferc, eine jclige ßuft p}rt fic un§ ju, inbcm fie ba§ 58cmuBt* 

[ein bcr ^eime in un§ mcdt, mcIc^c in bcr miTÜidH'n Söett 

für ben cmigen [^rieben liegen. ®ott ^cit biefc ^cime in fie 

gelegt, er fd)irmt, er erregt fie beftänbig; er mirb fie jur Steife 

bringen 5 in ber '3^iefe uuferc§ ®emiitt)§ fugten mir i^re nn* 

TOiberftel}lid)e ?EJtac^t (246). S)ie ^t)ltofof)l)ie tterbürgt un§ 

bie 2Sat)rl)eit biefcä ®cfüt)t§; fie fteüt ben begriff ber 3fteligion 

fid)er unb giebt bie allgemeinen ^ennjeiii^en au, \tteld)e ben ©lau* 

ben ttom 2lberglanbeu uuterfd)eiben. “DieS ift aber nur bie 

erfte Slufgabe ber 3ficligion§f)l}ilofoV'^ie; eine ttiel größere ^au* 

nigfaltigfelt ber 2lufgaben eröffnet fid) it}r, menn fie il)reu ißtief 

auf bie ®efc^id)tc ber Mglon, auf il)re ©utmidlung unter 

il)ren 3ßerl)ältniffcn iiad) au^en ju rid)ten beginnt. ®a| fie 

gcfd)id)ttic^ fid) entmidclnb ^ofititte [formen annel)mcn mu^, 

ift fd)on gezeigt worben (246). ®araug gct)t bie ttermideltfk 

^lufgabe ber ketiglon§))l)itofol)t)ie l)erttor bie ?Df?annigfaltig!eit 

biefer formen begreiflid) ju mad)en unb bie fc^wierige Blumen* 

buug ber allgemeinen ^ennjeid)en ber 9fieligion auf bie 33eur* 

t^eiiung ber befonbern IJteligioncn einsuleiten (246 2lnm. 1). 

33ei allen Sßölfern fiaben mir 3ficligion, menn au^ nur in 

bunfelften ^Injeic^en; fie ift mit bem Sßefen bc§ ^enfc^cn tter* 

mac^feu; aber in ben tterfd)icbenftenaßeifen duBcrt fie fid); bie 

(Sd)mierigfeit biefe aSerfc^ieben^eiten ber Sleufierungen unter ein* 

anber ju tterftdnbigen fü^rt jum Bmift unter ben tterfc^iebenen 

gicligionen; i^re a3ictl)eit fc^abet i^rem atnfel)n; anftatt [^rieben 

ju bringen mirb bie Dieligion eine Quede bc§ Unfrieben^; il)r 

innerer ©treit meift auf 9lu§artungcu l)in. ®ic ®efd)id)te Id^t 

fie nid)t tterfennen; eine ©aat beö aiberglaubeuS ift mit bem 

©lauben cm!porgemad)fen. T'attou fanu fid) in ber ^!^at feine 

9fleligion,^ie fie gefcl)id)tlid) ftel)t, ganj freiferccl)en; beim aud) 

bie befte 3fieUgiou mu^ barauf au^ge^n fiel) §u beffern unb §u 

reinigen (246 aium. 1). 5Dal)er ift e§ bie aiiifgabe ber 9ieti= 
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9ion§p()ilofo^[)ic bic Urfadjcii 511 erforj’c^en, au§ wcIb^cn bic 

3Siell)cit ber D^clicjioncn uub l’^vc 3Scrmifd)uugcn mit frembarti- 

gen (Slcmcuten t)crnorgct)n, gu jcigen, mic bie Dftetigion i()r att« 

mdtigcg Sßad)§t^um t}at, non anbcrn Elementen ber f'ittlid)en 

33itbung geförbert uub geftovt mirb, fotd)e ^orbeningcn in [id) 

autnct)men, fotd)c ©törungen non [id) abmet)ren [oll. ®a 

mir [d)on im 5lllgcmcincn bic ?l6lcitung ber ®c[d)id)tc an§ 

allgemeinen ®rnnb[ä^en ber ^l)ilo[oi)l)ie oermorfen l)a’6en, fann 

c§ bamit nid}t an[ eine 6on[tvnction ber 9tcligion^ge[d)id)tc 

abgc[ct)cn [ein; aber 311 ben llntcr[nd)ungcn ber ^l)ilo[o[)l)ic 

ber ®e[d)id)te gel)ort c^ bic allgemeinen ®runb[ät^e 511 erörtern, 

nad) benen ber ®ang in ber @e[d)td)tc ber Dfteligion benrtt)eilt 

merben [od (251). 

®er 9tcltgton§;)'^iIo[o;,'>!^ie [c^t [id) am ^avfnädigfteu ber i}3arj 
ticulariSnuid in ber ^Religion entgegen, meld)er auf bem ©treit 
ber Üteligioncu unter einanber berut)t. 5lu[ fie bringt am mciften 
bie 9leigung aHer Steligionen ^ro[ell)ten ju mact)en. @0 oerfte^t 
[id) oon [elbft, bap ^mei 9Jten[d)en, non meieren ein jeber nur 
[eine Ueberjeugung für fe^led)t.l)in inat)r ^ält, in ber lleber^eugung 
be^ 2lubern aber feinen f^unfen ber SBa^rbeit finbeu fann, mit 
einanber fid) ju nerftänbigen burd)aud unfähig finb. (^n biefer 
Sage befinben fid) ade, iüefd)e i’^re ^Religion für bic einjig malere 
erfläreu, i^ren Gegnern aber nid)tl ali3 3fberglauben jugefte^n. 
3Benn man jemanben befel^ren mid, muß man annef)men, baß 
[eine Ueberjeugung einen ^eim ber Üteligion in fid) trägt, mefd)er 
nur meiterer ülnregung bebarf um fid) nom angefebten Slberglau; 
ben ju befreien unb bie inal)re Steligion aug fid) l)crnor[pricßen 
311 laffen. SDie Sldgemeinbeit beg 35crfet)rc!o über religiöfc S)inge 
[ebt bie 2ldgemeinbeit einel tnat)rcn refigiöfen ©efü^fe^ noraul, 
über meld)e^ man ficb nerftänbigen, au§ tneldem man f^olgerun; 
gen jieben fann. 3luf biefer 2ldgemeinf)eit be^ refigiöfen ®e[ül)fg 
beruht ber ber [ftefigion, non meinem bic 
Sfteligionggefcbicbte auSgebn muß in it)rer Senrtbeifung ber befons 
bern Stcligionen. dRit ibm [eben fid) bie in SBiberfbrueb, inefd)C 
nur non ihrer befonbern Sfteligion an? aüc dtefigion bcurd)eiten 
tnoden. dRit fid) [elbft ftcl)cn fie in dBiberfbrud), incnn [ic mit 
idnberlglänbigen in einen ®crfef)r über rcligiöfe ®inge fid) einlaf: 
[cn, mcil bic Sebingnng bie[e;o 3}erfel)r;§ auf ber sBorauIfcbung 
beruht, baß aud) in ben 2tnberöglänbigen eine tuahre dteligion 
[chlum’mert, irelcbc unabhängig ift non ihrer befonbern Dteligiou 

39-’= 
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unb i^ren OffcttBarun<^cn. bcn SScrbanbrungcn über btc 
gion bat fidb bicfcr 3Biberfbru(ib fe^r auffaüenb gcjcigt, Vt»enn man 
auf bcr einen ©eite feine anberc matue ^Religion anerfenen mollte 
al^ bie auf befonbere Offenbarungen ber heiligen ©efefnebte be; 
fcl)ränfte, auf ber anbern ©eite aber ben SSetueil führen ju fönnen 
meinte, ba§ fein SORenfeb ohne 3*ieligion unb ohne bie ^flid;! jur 
^Religion märe. SDieferfflemeid ift biftorifd) nicf)t ju führen; er bes 
ruht auf ber ^orberung bcr religiöfen Einlage in alten 9Jtenfcben 
unb barauf, ba§ biefer Einlage aud} ihre (Erregungen nid)t fehlen 
fönnen. 3Bir haben fchon erftärt, ba^ afte ^Religion hC’fitm ift ober 
eine gcfd}id)tlid}e (Srunblage h'^t, ba^ aber aud} biefe gef(hid)tlid)e 
©runbtage ohne SBirfung auf ben SRenfdien bleiben mürbe, menn 
ihr nid)t bie (Sm'pfänglid)feit beg ERenfchen, bie ©timme be^ 
(Semiffeng, bie Biegungen bed hoitigon ©eifted im 2[Renfd)en entge- 
genfämen (246). 9iur für bie 33erbtenbung eiited befd}ränften 
©cifte;^ fann man ed anfehn, menn jemanb ohne fid) auf meitere 
9ied)enfd}aft einjulaffen auf Besähen (Sotted fid) beruft, mögen fie 
ihm unmittelbar ober mittelbar jugefommen fein, unb fie ald ben 
einzigen 33eleg feined ©laubeng anfieht. ©ott fhrid)t immer nur 
in folcben B^ich^'^ 311m StRenfd)en unb menn eg auch ©timme 
00m .^immel märe, melche ihm juginge; mie munberbar aber auc^h 
biefe feii^ mögen, ber SRenfeh mu§ fid) fragen, moher, ob 
fie bom ©uten ober 00m Söfen fommen; menn er bag unterläßt, 
bie Bwftimmung feineg ©emiffeng nid)t aufruft, fo h<^nbelt er gc; 
miffenlog unb irreligiög. ^ieg h^ben mir allen benen entgegeiu 
gufehen, mel^e bem fubfectioen Ürtheif beg äRenfcben migtrauen 
unb in 2lnf(hlu§ an eine objectio gegebene 9ieligion, meld)e nicht 
objectio gegeben ift, fonbern nur bem SSorurtheil einer abergläus 
bifd)en SRenge fidh ergiebt, ihr eigeneg Urtheil unb ihr ©emiffen 
gefangen geben. ®er mahrhaft religiöfe SRenfd) h^it feinen ©lau; 
ben ju rechtfertigen oor feinem ©emiffen unb mirb bag nicht thun 
fönnen ohne gemiffenhafte Seijiehung aller feiner fE^higfoit 3U ur; 
(heilen. SBenn er hh^tofohhifd)^!^ (Srunbfähe mäd)tig ift, merben 
fie babei aud) ein ®ort gu reben halben. Oie mahre ^Religion 
barf bag Sid)t nid)t fcheuen. fRur bor falfcher ^Philofophie h^it fic 
fid) gu mähren, mie bor ber falfchen 5lufflärung eineg ®ünfelg, 
meld)er mit feinem borgeblid)en gefunben äRenfhenberftanb ftd) 
brüftet. Bh>mn h<^t fie «ber aud) feine anbere Sßaffen entgegen; 
gufehen alg bie mahre 3Biffenfchaft. @g gehört gu ben ©h^canen 
berer, meld)e in ber ^Religion nur bag @öttlid)e geltenb machen, 
bag 9)^enfd)lid)e augfd)lie^en mollen (246 2lnm. 2), ba§ fie 
2Biffenfd)aft unb gefunben 9Renfd)enberftanb mit einanber in ©treit 
p fehen fud)en, obgleich fie in ^olemif unb Apologie beibe gu 
ihrer .Spülfe gebrauchen müffen. 2luf bag ipofitibe in ber 9feli; 
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gion unBctingt fiü^en fönneu nur bie, tnelc^c i^vcn Sllcf ba; 
rton aluncnben, inte bag^ofitiöc jum ^ofititcn getnorben ift; irenn 
mein aber mit 5lnbcrggläubigen ju tbun ^at, bürfen bie ©rünbe, 
n)elcf)e pm ©tauben bemogen ^aben unb nod^ immer bemegen fol= 
ten, nid)t überfein merben. ^Die ©rforid)nng berfetben fü^rt auf 
baB S[Renftblid}e in ber 9beügion priid; beim nur bad 33ebürfni§ 
be^ iD^en{d)en fann ber Seineggrunb für feinem ©tauben abgeben. 
3)a^ ein fctd)ed Sebürfni^ im Sßefen unb im Seben bed 9)lenfd)en 
im 3lttgemeinen tiege, feben mir üorau§, metin mir an alte üJ^ens 
felgen bie ©rma’^nung pr fRetigion rid)ten; fein 2ßefen aufpbeefen 
ift @ad}e ber gietigionlfj^itofofj’^ie; mir muffen eg in aßen ßRem 
fdien üoraugfeben; eg mirb [id> aud) in aßen SRenfd^en betätigt 
^aben; bie fRetigiongf)t)itofop^ie mirb eg aud) in feinen fd)mäd)ße_n 
3teu§erungen auffuc^en müffen; erft menn eg in feinem aßgemeis 
neu SBcfen anerfannt ift, fann ße barauf augge^n in ben terfebiea 
neu fRetigionen ben (Sbaraftcr ber Stetigion aufjufueben 
unb ihren Sßertb p febäben nach bem ©rabe, in metebem 
fie bag retigiöfc SBebürfni^ beg StRenf^en befriebigen. ©nffpres 
eben fic ibm mehr cber meniger, fo fxnb fie alg ^Religionen p 
adbten, aber in böberm ober geringerm ©rabe. Sag in ihnen 
bem religiöfen ^ebürfniffe entfpiebt, ift mabrer ©taube; mmg 
ihm jumibertduft, ift Stberglaube. t5)ic ©ntfebeibungen hierüber 
bat jeber in feinem ©emiffen p treffen; ber entf^eibenbe ßRa^; 
ßab liegt nicht in ber gefcbid)tlicb überlieferten fReligion,^ fern 
bern in bem 9!Ra§c ber religiöfen SBefriebigung, meldbeg bie ge^ 
miffenbafte Ueberlegung erreid}t. ®ie g^erfon bat babei nid}t aßein 
fid), ibren befonbern Sißen, fonbern aßc ihre fittlid^en SSerbdtt* 
niffe p bebenfen unb unter biefen fmb oon befonberm ©emidjte 
bie religiöfen tleberjeugungen ber fittlid)en ©efeßfd}aft, im meld}er 
mir leben. 5lber bie aßeinige ©ntfd}eibung fönnen ße ni^t ge; 
ben, fonft mürben mir feben Secbfel ber ^Religion ju oerbammen 
haben, ©r gehört p ben bebenflid)ften Urnmdlpngen ber ©efeß; 
febaftgoerbdltniffc; aber bag ©emiffen fann p ihm treiben; _mer 
Sefebrung bißigt, ber hält ib« für geboten. ®ie 33em_eggrünbe 
p mähren 23cfebrungen liegen aber nicht in ber gefd)icbtlid) über; 
lieferten ^Religion, fonbern in ben ^Regungen beg religiöfen ©e; 
mütb§, meld)e unter ben boßtioen ^Religionen p mahlen haben. 
Senn fie für eine anbere ^Religion ben 3lugfcblag geben, fo Oer; 
merfen fie bod) bie poor befannte nidß ganj; beim in aufvid)tigcr 
Serathung mit ßcb merben fie befennen müffen, ba§ fie ihr reli; 
giöfeg 23emu§tfein big 5U bem ©rabe genährt hat, meld)er p einer 
beffern Sahl befähigte. ®ag 33efenntni^ p einer boßtioen IReli; 
gion ober and) einer befonbern fircblicben ©emeinfibaft in einer 
boßtioen Dteligion fd)lie§t alfo bie Sabrbeit anberer ^Religionen 
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ni(^t aiig. ®ie3 tjat immer flavev '^evaugfle'tten mitffcu, je 
me’^r bic t)tftorilc^e ^er 9belic|ionen jur 35erflletcf)ung berfcls 
ben '^evaug^cfovbert unb bie Se’^re ron bev religiöfen @r3ie{)nng 
bev 3[JJeufd[}t)eit begri^ibet t}at (246 5lnm. 1). ift nur ein 
ibentiid}er @al^, ba§ ade 9f?eligioneii ma^re S^eligionen ftnb. ®er 
Streit ber 9f?eligionen unter eimmber bat it^n rerbunMt, menn 
bie eine ^Retigion geneigt mar bie anbere al§ reinen iRberglaubeu 
gu toerbammen unb U)r ben (S^^arafter ber 9beligion abgufprecben. 
®ie§ ift bie ^^tipbe ber t^pfitiren 9ftetigicnen, ba§ fie nur in i’^ren 
befonbern Offenbarungen @Ptte§ fe’^en moHen, bie Offene 
barungen, berer anbere ^Religionen ftcf) rnt^meu, für S3tenbmerfe 
be§ ©Öfen erftären unb bie allgemeine Offenbarung in alten 3lr; 
ten ber ^Religion öerfenuen. Oie 9^eIigiongpl)ilo|obl}ie l^at biefe 
allgemeine Offenbarung aufreüit gu erf)alten unb mu§ oon il)r bie 
befonbern Offenbarungen ber gefcfficfftlid) überlieferten ^Religionen 
unterfdjeibcn. Unter biefer ffftegt man Wirten ber ^Religion gu 
Oerfte^n, melc^e in beftimmten Greifen ber religiöfen ©emeinfl^aft 
aKgemeinen ©lauben gefunben l)aben. Sie finb ©rgeugniffe ber 
©efd)icl)te unb ber 3[Renfd)en, melcffe bie Oräger ber ©efd)id)te 
finb. l)ena Streite ber ^Religionen barf man gugefte^n, ba§ 
mand)e oon i^nen fo entftelft finb oon 2lbcrglauben, baff fie faum 
nod) ben ©Ijarafter ber ^Religion erfennen laffen, muff aber and) 
^i'igufebeu, baff feine oon i^nen fo, toie fie in irgenb einer B^^l 
beftanben !^at, frei geblieben ift oon äffuli^en ©ntfteHungen; benn 
bc^ 3tRenfd)en ^erg ift ein ocrgagteS ®ing, gum Unglauben ebem 
fo mie gum Slberglauben geneigt. Oie allgemeine reine ^Religion, 
loelc^c mir ben befonbern mirflicffen ^Religionen entgegenfeben, ift 
ba^ ber ^Religion; e^ ift ebenfo menig femald erreiifft mon 
ben, mie ba§ Bbenl bei StatI ober ber 3Biffenfd)aft. Oie ©tf)if 
barf bod; nid)t oerfäumen biel Bbeal gu empfel)len unb baoor gu 
marnen, baff man eine ber befonbern ^Religionen in i^rem mirf; 
lid)en Seftanbe mit i^m Pcrmedjilc. .^ieriu mürbe ber ^eim ber 
Uebel liegen, meld)e in ben fReligionIftreitigfeiteu fü'^lbar gemor: 
ben finb. lieber bal S3cffere unb Sd)led)tere l^aben bie be'fte^en: 
ben ^Religionen gu ftreiten, nidft über ben abfoluteu 2Bert^ ober 
Unmert^. Oie fcffmicrigfien Aufgaben ber fReligionlpl)ilofopl)ie 
liegen aber barin aufgiibeden, ioarum aul bem, tral in ber SBur; 
gel einl ift, eine fo groffe SiRannigfaltigfeit ber Wirten fid) ergeben 
f>at unb nad) meld)en SRerfmalcn bic l}ö'^ern unb nicbern ©rabe 
für bie et^ifd)e Sd)äbung ber ^Religionen ffd) bcftimmcn laffen. 

283. 3CBic jebev anbere fittlic^en 33ilbung ffat 
bie ^Religion naeff Beit unb fRaum berft^ieben fieff gcftalten 
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inüftcn. ®enu babuv^ ba| ©ott in bcn Äpcrjen bev imen|cl)cn 
offenbart, l)ort er nid)t anf in fittlicben ©rfc^einnnöen 

unter bcn f^^ormen ber 5®at)rncl)mnn(^ U)ncn offenbar jn ircrs 
bcn. ®ie feine ^m^egemnart, wie feine ©wigfeit, erftreft fid) 

feine Offenbarung über feben 9taum nnb jebe 3eit. ©r ift 

ber 0d)6'pfer unb bie ©d)0f)fung, bie SSelt, ift feine Offeubarnng, 
bie große t)eilige ©i^rift, in wetd)cr wir feine 2®ei»t}eit lefen 
lernen foden. ^n ^aum nnb befdjränft fonnen wir mir 

einzelne ©riipben il>rer iBud)ftabcn fcl)en, nod) weniger Don 
i’^nen oerfte’^n. ©o oertl}eilen fid) bie gottlid)en Offenbarmii 
gen an oerfd)iebne ^enfd)en nad) il)rer ranmlidjen ©teünng 
in ber Sßelt nnb an oerfd)icbnc 3eittn nac^ ber f^otge il)rer (Snt= 
widtnngen. Oa§ ift ber adgeincine ©riinb ber 9}erfd)icbcn^citen 

in ber ^Religion, 9lanme aber bleiben bie Offenbarungen 

®otte^ nertl)eilt, in ber 3^^^ fie fic^ jnfaininen; 
benn jeber bleibt auf feine ©tediing in ber 3Belt bcfd)rän!t, 

im Fortgänge ber 3citen aber fonnen it)m anc^ bnrd) bie reli= 
giofe ^Ritt'^citiing bie Offenbarungen jnwad)fen, welche nr* 

fprnnglid) ?lnbern §ngefommcn finb. 2Bie in anbern ©ebieten 

bc§ fittlic^cn SebenI wäd)ft anef» in ber 9teligion bie ®ütcr= 
gemcinfe^mft. Oa^er nnterfc^cibet man ©lauben anl eigener 

©rfal)rnng unb ©lauben a\\§> Ucberlieferung, fei e§ münbUd)er 
ober fc^riftlic^er. Oie 9Serf(^nebenl)eitcn ber ^ofitioen ^Religion 

^aben ba^er au(^ jwei ©rünbe, bon welken ber eine ber rdiiim 
lid)cn anbere ber jcitli(^en SSereinigung angc= 

^ort. Oer erftere fn^rt nnS in ein nnüberfe^lic^cS ^clb ber mam 
nigfaltigften ©rfa^rungen, wcl^e bem ©rabe nad) fid) nid)t 
unterfd)eiben laffen, weil fie alle bon berfelben iRaturbefd)ranft* 
^eit abl)dngen, nnb welcl)e mit ber iperf6nlid)felt berwad)fen 

gar feine 3Sergleic^ung bom adgeineinen wiffenfc^aftlid)em ©tanbs 

^junfte an§ geftatten; ber anbere bat e§ mit ©ntwidlungcn ber 
IRcligion 511 d)nu, wcld)e f^on 511 einem ©emeinbewn^tfein ber 
'2Rcnfd)en l)inburtbgebrungen finb nnb unter wellten nad) ilRa^= 
ftab allgemeiner ©runbfei^e für bie 33eurtl)eilnng ber ©cfd)id)te 

bcrf(^iebene ©rabe nnterf(Rieben werben muffen. Oie 3'^rftreu= 
nng be§ rcligiofen 23cwn^tfcin§, weil fie in ber ißerfibiebenbeit 

ber raumlitben ißerbdltniffe bernl)t, ift al0 urfl^riiuglicb '^or- 
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l^anben anjufe^n; bod) finbet in bev ur[:prüngli(^en 
gion anc^ eine ®Ieid)artigfeit ber lieberjengungen; niii^t allein 
finb bie ©treitipunfte, an§ n)eld)en il)re fiinftige 5lbfonberung 
^erborget)!! foH, nod) ni(^t jiim ©etnu^tfein gefommen, fonbern 
and) bie Meinte il)rer üinftigen iBereinignng Serben in il)nen 
angelegt jein muffen. 5)iefe ®leid)avtigt’eit f^ricl)t fic^ barin 
au^, ba^ fie alle an ©aben ber iJlatnr anfnü^fen; fie fd)lief3t 
bic 3Serfd)iebenl)eit ber ©aben in ficb, meld)e für bie ©tednng 
einer jeben ^erfon an anbere räumliche 3Serl)dltni[fe gebnnbeu 
finb. '©rft in ber fortfd)reitenben ©emeinfd)aft iinter ben iKen= 
fd)en fann aber bie ©leid^artigfeit nnb ber Unterfti^ieb ber 
9^eligionen jum Semu^tfein fommen; beim e§ gel)ört fd)on ein 
^öl)erer ©rab ber f^ertigfeit fic^ §u berftdnbigen baju nm über 
bie fünfte, mel^e bie religiöfe ©emeinfe^aft geftatteii ober 
au§fd)lie^en, jn einem ©rgebni| ju fommen. ©efc^ic^tlid) 1011= 
nen mir meber bie ©leic^artigleit noc^ bie Ungleii^artigfeit ber 
urfi^rünglic^en 9fteligion nad)meifen; bie £eime beiber aber müf= 
fen mir in i§r ooraugfe^en. ®ie Slnfdnge ber Dteligion ge= 
i^ören ber Sage an, beren ißebeutung ffir bie ©ef(^id)te boc^ 
nic^t gelengnet merben barf. D^eligiöfe 0agen di)nlic§er iHrt 
begegnen ung bei allen SSolfern; fie meifen auf gleichartige 
Slnfdnge beg religiöfen 33emu|tfeing hin; ihre Umriffe finb gu 
nnbeftimmt, alg ba^ fie einen leii^ten 3lugtanfd) unter allen 
3Sölfern abfehneiben foüten; ihre ftüffige 5Ratnr ld§t aber auch 
9lanm ju ben oerfd)iebcnartigf^ten 5)entiingen; fie merben nidht 
augbleiben, menn bie oerfd)icbenen ©hni-*altere ber Golfer fid) 
gn beftimmteu f^ormen entmid'cln. ©o Id^t bie ©age bie Meinte 
beg ©leichartigen nnb beg Ungleid)artigen in ben ?lnfdngen 
ber 9^teligion erfennen. 3n beftimmtern Umriffen ber 9fleligion 
fommt eg aber erft in ber ©efi^ichte, nachbem 2!^ölferberfdhieben= 
heiten fid) gebilbet nnb burd) bie ©chrift eine fid)ere Ucberlicfe= 
rnng gemonnen l)nben. ^n it)nen fet)cn mir bie ißerfd)iebcul)ei= 
ten ber 33ölfer ju ^Srennnngen il)rcr ©emeinmefen emf)orgemad)= 
fen; mit ihnen h^ben fie auch bcrfd)iebcue Oleligioneii in mcl)r 
ober meniger fefter Uebcrliefening fid) angbilbet; bic rdnmlid)cn 
3Serf(hiebenl)eitcn ihreg ißaterlanbeg finb babei mdd)tig gemor= 
ben auth in ihrem ©lauben; an fie Inüfjft fich auch bie ©e= 
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fd}id)tc bev 33öt!er, welche nid)t mluber einen mannl9faltu3cn 
nnb toerfii^iebcnartigen 0toff fiir il)rcn velicjiofen ©lauben bic^ 
tet. ©0 jerftreuen fid) bie ®iauben§normen bev SSblfer, fo 

geiinnnen fie and) er[t eine feftc po[itiv»c Haltung, ©er fte^ 
tißc 2SoIf§9cfd)id)tc i[t bie 23ebingnng, anf 

ineldjev bie 9cfd)id)tac^ übevliefcrte Oletiöion berid}t. ®anon 

ift aber and) nid)t jn trennen, ba^ bev SSotf^veligion eine an§= 
f(i^Ue|lid}e 33ebeutnng beigelegt tvirb. ®a§ ift bev natüvlid}e 
©vnnb eincg ©e^avati§mu§ in bev Dfteügion, wetd}ev bem 

©tauben be§ einen SSotfeg einen SSovjng bov bem ©tauben 
anbevev SSötfev giebt. ©in ißevfennen bev Offenbarungen 

©otteg bei biefen fc^tie^t fid) bavan an, ein ipavticntavigmng 

in bev ©ottegbevebvung, mete^ev bem 3lbevglanben M)vung 
bietet, ^n bev 33efd)vänft^eit beg menfc^tic^en ißemu^tfeing lic^ 

gen 3at)tveict)e ©vünbe bev Errungen im ©tauben; ^ofitibc 

©eftatt gewinnt aber bev Stbevgtaube evft sngteid) mit bev 
fitben ©eftattung beg ©taubeng; bie niematg ungetrübte lieber^ 

tiefevung bev ©efc^ie^te Ici^t it)n 511 gehäuften iS)?affen anwad)^ 
fcn; feine Sßevbinbung mit bem ©tauben giebt i^m ein get)eiUg^ 

teg ?tnfel)n; jugteic^ mit ben ^öt}evn ©vaben in bev ©ntwid^ 
Inng beg t)iftovif^en ©tanbeng wcid)ft anc^ feine ?aiad)t in 
bev veligiofen Uebevtiefevung. äßenn wir bie ©efc^id)te bev 

tHetigion begreifen lernen motten, büvfen wir bei tßetvacbtung 

i^veg 2öad)gtt}umg ju ^bt)evn ©vaben and^ nid)t au^er 5ld)t 
taffen, wie fie ju it)ven Kräften nur in it)vcn dampfen getaugt 
mit ben Ungtauben iJlnbevggtäubigev unb bem i^v ant)dngenben 

5tbevgtauben. Oie ©vabe bev Dfleligion taffen fid) nid^t abfd)ä> 
^en o^ne iBevüdfic^tigung i^vev ißevmifdjung mit ?lbcvgtanbcn 

unb it)vev Olein^eit non it)m. 

ben 33erbanbtungen über bie 9teIigionlgefcf)id)tc fann man 
Unvmvtciticbfeitnid)tteid}t erwarten, ba man bie lebbafteftc, Wärmftc 
iParteinat)me atg rcligiöfc ^ftic^t ju forbern ^jftegt. ©g wirb für 
©tcid)gülti9feit gegen bie retigiöfcn ^ntcreffen gehalten. Wenn man 
bie t)iftcrifd)en 23eweife ber ocrfcbiebencn rcligiöfen ©emeinfd)aften 
einer i^rüfung nach attgemeinen wiffenfcbaftticben ©runbiäben un* 
tevwirft unb nid)t von oornberein fid) bafür cntfdbeibet bie Uebevs 
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licfevuncicu ber ©laubenggenoffen für unantaftbar in atfen fünften, 
bic Ueberlteferungcn ber ©eciner für 2ßerfe eineg abfiditli^en 33es 
trugg jn Italien. @ben bieg mu§ ung batoon überzeugen, ba^ eg 
fd)n)crlicb einen anbern ©egenftanb giebt, ireidber me^r alg biefer 
ber Prüfung bon aUgeineinen ©runbfäben aug bebürfte. ‘Daju 
fommen nod) gtrei anbete fünfte. ®ie iänfängc aller 9le; 
ligienen tragen @agent)afteg an fi^ unb in febem iJlnfa^e einer 
neuen religiöfen Sen^egung liegen bie SDlotibe fo tief, ba§ fic ju; 
rüdtüeifen auf bie urfl^rüngticbften Erregungen beg meufd)lidbeu 
©cifteg, bon benen n^ir nur fagenbafte ^unbe b^ben, unb llDeutum 
gen fagenliafter ^rt an fie ficb anfc[)Iie§en. SOlan tbürbe irren, 
lucHte man ben Urfunben, meld)e biefe 53orgänge beglaubigten, 
[trengfte gefd)id)tlid)e ^uberläffigleit beilegen, ebenfo fe^r alg iboUte 
man ihnen migtrauen, meil [ie nidht in aÜeii 2:heilen bie bud)ftäb=: 
lid)fte 5luglegung bertragen. ®en @inn ber 3fieligionggef(bid)te 
ibirb man nur treffen fönnen, Voenn man an bie fdhtbierige iiluglei 
gung ber ©age ftd) ibagt. S)er jlbeite i)ßunft trifft bie bilblid)e 
5lugbrudgtbeife aller Ueberlieferungen, ibeld)e bon göttlichen IDiits 
gen b«nbeln. iJlUcg in ilir bud)ftäblich gu nehmen, tbürbe ju gro^ 
ben Xäufchungen führen müffen. ©ie ^u^erungen beg religiöfen 
©efühlg nehmen mcbl eine bibaftifdhelRidhtung, tbeil fie Beruhigung 
beg ©emüthg im tiefften ©runb ber 2Bahrheit augbrüden unb ge; 
mähren mböen (287 2lnm.); aber miffenfchaftliche Belehrung ju 
geben ift bodh nidht ihre 5Ibficht; möglidhft meit fteht bag heilige 
Sßort bon ber Bemeigführung, bon ber Terminologie beg miffen; 
fd)aftli(hen ©hftemg ab; biel freier bemegt eg fid» in Einbeulungen, 
in bilblid)en Augbrüden, melihe beg äfthetifdhen ©chmudg fleh bc; 
bienen; mic Blihc fchleubert eg feine ©ebanfen in bie f^infternig 
ber ©cmüther um Begeifterung ju meden; bie EBahrheiten, melche 
eg augftreut, höben mir fchon mit ben intellectuellen Elnfdhauun; 
gen berglid)en, melche im hevfönlichen Seben ung ermahnen unb 
erleud)ten müffen (246 Elnm. 2); fie aber ju allgemeinen ©ruub; 
fäfeen jufammenzuziehn unb an bie allgemeinen gorberungen ber 
thecretifd)en Bernunft fie zu fnüpfen, bag ift nidtt ©ache beg re; 
ligiöfen ©emüthg. Biel näher alg bic miffenfchaftliche ®arftellung 
liegt ber ^Religion ber bilblidhc Elugbrucf ber rebenben fünfte; 
in ihrem ©inu mirb man bag mcifte zu beuten höben, mag oon 
religiöfen Ueberlieferungen ung oorliegt; aber and) nicht in ihrem 
©inu allein, fonbern im ©inn ber religiöfen Elbrid)ten, melhe 
mir im Elllgemeinen aug bem Begriff ber IRcligion zu entnehmen 
haben, ©o merben mir oon oerfhiebenen ©eiten ermahnt bie 
Eluglegung ber religiöfen Ueberlieferungen nah allgemeinen, ge; 
meinoerftäublihen ©runbfähen zu betreiben. ®ie freie Elugbrudg; 
meife ber ^Religion forbert eine freie SDeutung, melhe aber auh 
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biivd)brungen fein foH tom getniffcnbaftcn ^cflb^ilten au ben Xfiat: 

fad)en bcv ujoilbeglaubigten @cfct)id)tc nnb frei tocn beut Seid)trinn, 

tneldter bie tiefftcn 9^^egungen be§ utcnfd)tid)cn ®emütb§ nid)t ju 

ad)teu tuci^. ®ie ^uvc^t tlov bem iUlauget an iener^^etniffenbaf^ 

tigfeit nnb nor biefem Seicfctftnn ’^at jn ber 3lngltlid)fcit einer 

bndjftäblidten iJlnSlegung ber UeBerlieferung geführt, trcld)c irir 

in aUen v^orttilu'n gfbcUgioucn um fo ftärfer fiuben, fc entid)iebener 

ftc fid) in ihrem @efid)t§freife auf einen beftimmten ^ern beä ge< 

fd)id)tlid) Seglanbigten, auf einen hatten ber lirfunben t)efd)ränften. 

3n ihr fürd)tete man allen [ichern ^alt für bie ü^eligion ju nerlieren, 

iuenn man baB Oeringfte aufgebeu müfde ron ber ©idterheit ber Ue; 

berlieferung ober ber Deutung. 'üDamit fommt 

man aber nur baju ben iBud}ftaben für baB allciu ©idKrc ju 

halten, ben ®eift ber ^Religion aufjugeben, in ^leingläubigfeit 

bie tobte Formel beB ©cfeheB mehr ju oerchren alB bem beleben: 

ben ©eifte ©otteB ju oertrauen, melcher bie ^^ortfehritte ber ®c: 

fchichte leitet. ®ie, melche nur in ber bud)ftäblichen _^i?lnBtegung 

Sicherheit fchen, müffen iuir baran erinnern, ba§ bie 5lufeerungen 

beB religiöfen ©laubenB bie tiefften ©eheimniffe beB herfönlichen 

SemuhdfeinB, baB ^crfönliche ißerhältni§ beB gläubigen ©emüth^ 

ju ©Ott offenbaren tooHen, eB aber nur anbeuten fönnen. ®aB 

UnauBfhred)tid)fte iroHen fie anBfhrechen; fie oermögen eB nid)t; 

Tte ringen mit bem 3Bort. SDaB ®ort ©ottcB ift feinem Söefen 

nadh bunfcl, bamit mir im 3fiingen mit ihm jur Klarheit burd): 

bringen lernen. 2Ber eB buchftäblid) beuten mollte, mürbe^ am 

®unfel fefthalten. ©B bebient fid) ber größten Freiheit, meil eB 

auf unfer freieB fRingen mit feinem i8ud)ftaben gählt. ®ieB ift 

ber allgemeine ©runbfah für feine ©eutung, meld)er auB feinem 

aßefeu fließt. i)3rüfcn mir nun nad) allgemeinen ©runbfäheu bie 

gefbhi^tlidfen Ueberlieferungen über ben ©ang ber religiöfen ©nt: 

midlung, fo merben mir nid)t anftehen fönnen eB für eine aiuB: 

f(hmüdung ber Sage ju h'-iUc«. i'^^nn in bie frülteften Beiteii ^)ic 

höchftc iBoHfommenheit ber SÜeligion oerlcgt mirb. ®iefc Sage 

ift unter oerfchiebenen f^ormen allgemeiu oerbt eitet, U)aB if^arabiB, 

baB golbeue Beitalter, ber unmittelbare 58erfehr mit ©ott ober 

ben ©öttern mirb ben iUteufchen in ben Beiten ihreB uufchulbigen 

SebenB jugefd)riebcn, märenb nufere oerborbeuen Sitten unB bem 

entfrembet" haben follen, maB bem finblichen Sinne ber 9Renfd)en 

fo ganj uatürlid) ju fein fcheint. 3öic feltfam ift eB, ba§ bie 

gRenfd)en in hol^theiftifd)en alberglauben berfaden^ finb,^ ba ihrer 

ungetrübten ißernunft ber ?CRonothei§niuB hoch biel näher ^ liegt. 

Urfprünglid), meint man, mü^tc ber SdionotheiBmuB allgemein gc: 

herfcht haben alB eine allgemeine bon ©ott ben aRenfd)en einge: 

ppanjtc fKeligiort, bie Spaltungen im ©tauben mären nur alB fpä: 



620 

tere 5luäartuu(^cn bcä ftnbltd^cn 35ertraucn§ auf Oott ju betrac^s 
ten. ®tefe ©acicn ftnb md[)t o|ne allen ®runb; ftc ftetlen bie 
^errfd[)aft bc§ ^bergtaubenä unb t'^re Urfacfien tm ©ünbeufall 
unb feinen folgen in bag £id)t; aber fie f(^^müden aud) bie uer; 
gangenen 3citen bev erften 2Jienfd^t}eit mit ben f^arben einer rers 
fübrerifd^en ^^antafie. @ic meifen mit fRecbt barauf '§in, ba§ öor 
bem Kriege f^riebe unb (gintracJ^t in ber ^Religion mar, aber fie 
Derbergen, ba^ in biefem f^rieben ber Ärieg fc^Iummerte, bafe er 
gemedt merben mu^te um gu einem emigeu gi^iei>en ju führen. 
jDie ©d)ilberungen be§ 5)3arabifed unb be» gotbeneu B^^t^iOerS gcs 
hören ju ben äfthetifd)eu Beigaben ber öleligion, metd;e, mcnu fie 
in Sehren umgefe^t merben, nur Sfberglaubeu abgeben; mir h^hen 
fd)on bemerft, mie fehr bie fd)öne ^unft geneigt ift ihre 
in bie ^Vergangenheit ju Derlegen unb mit ©ehnfudht in ba^^bhtt 
einfadher SSerhältniffe fidh ju Derfehcn (281 Slnm.); aber bie^ ift 
eine ber gefährlidhften stippen für bie melche an bie f>ofis 
tbe ^Religion fidh anfchlieft, ba§ fie ben finnbilblidhen SfuSbrücfen 
ihrer Sage unb Ueberlieferung, meld)e bie 3?ermanbtf(haft ber fRcs 
ligion mit ber fd)önen ^unft bezeugen, einen bibaftifdhen unter; 
fchicbt unb ba§ äfthetifdhe S3ilb in buchftäblid)cn @inu überfe^en möchte. 
®er ©age bon ber urfhrünglich reinen unb allgemeinen f^tömmigfeit 
liegt nur bie Wahrheit ju ©runbc, ba§ in ber urf^jrünglichften 
iRatur be§ SÜRenfchcn fein ?lberglanbc unb fein Unglaube, fein re; 
ligiöfer ©treit unb bahcr andh fein 3beifei mar; bie leeren Süden 
negatber SVorjüge f^müdt bic ^Phantafic an^ unb jieht bie 6r; 
folge langer 3eiten in ein S3ilb jnfammcn, mcldhe^ fünftige ^off; 
nungen alg fd^on in ber früheften 3cit in Erfüllung gegangen bar; 
ftcUt. ®a^ ift bie Sßeife ber ^Phantafic, ohne meldhc fein gottbe; 
geiftertcr ©eher gemefen fein mürbe. ÜDic urf^rünglidhe ^Religion, 
meldbc Dor ber beglaubigten ©cfdbidhte liegt, fonnte nur hö<i)ft 
Doltfommen unb nnentmidelt fein; benn man mu§ Sebeutenbe^ 
erlebt unb gelebt h^ben, mcnu man eine bebeutenbe (Srfahrung 
unb Offenbarung ®otte§ in ber ®efd)idhtc h^ben fod; fie mar 
nnentmidelt, aber innig biefe ©inigfeit; biefer SRonothei^mni ift ge; 
ftört morben burd) ben ©ünbenfaÜ. Sludh in feiner @d}ilberung 
jieht bie ^h^^tafic jufammen, mag fidh in Dielen f^äUen ereignet 
unb in Derfd}iebenen SBeifen mneberholt h^t, ben Slbfatt Don ber 
einigen ^Religion, Don meldhern ©age unb ©efdhidhte Dielerlei ju 
berichten haben. 2ßenn man alle biefe ^äöe nur alg uothmenbige 
f^olgen beg erften ©ünbenfallg betraditet, fo ift bieg nur ber 
thum beg Oeterminigmug. Oie SDfcnfd}en halben fidh oftmalg Don 
ber einigen ^Religion abgemenbet in eigeng ihnen 5U5ured)nenber 
©ünbe; fic höben babei bie ©dhulb ihrer SVäter getragen; benn 
fdhon mar bie ihnen überlieferte ^Religion nicht mehr fo einig, mie 
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urfprünöttd), afccr ftc '^ateu fte nod) unctnigcr gemacht. ®teg 
ift nun eben ber ®ang, inclc^en bie gieligionlgefcbtd)tc un§ jeigt. 
Um un§ t)erfömmUd}er ^lu^briide ju bebtenen; i^re ©emegung 
jeigt einen entfdjiebenen $ang toon ber ^at^oUdtät jum ©Claras 

2Bir rnoHen nic^t jagen, ba^ biejer ^ang augfc^Ue§lic^ 
jic be^erfd)te; bagegen mürbe ftreiten, mag mir immer alg ^ug 
ber gicligion bel)auptet ^ben, ba§ fie ^rofeIi)ten ju mad)en fud)t; 
aber bie g^rojeltjtcn fe^en jc^on bie Berftreuung ncraug, mie bie 
ortt)obore Se^re bie ^c^erei; bem allgemeinen ©lauben folgt ber 
Unglaube unb in jeber befonbern 3fieligiou feben mir aug ber ISi- 
nigfeit beg Sefenntnifjeg algbalb eine Saat ber Parteiungen fid} 
erl)cbcn. 9[Ran mirb aljo fd)merlid} beftreiten fönnen, ba§ eutge= 
gengejet^te 9dd)tungen in ber ®eid)id)te ber 3Retigion fid) jeigen. 
^eber mill feinen eigenen ©lauben t}aben unb alle mollen ju il)rem 
©lauben bcfet)ren. SDiefen galten fie für ben allein richtigen, 
meld)er allgemein l)erfd)en foHte. 9lud) bievüber giebt eg Partei^ 
ung. ®ie ©inen oerbammen febe 9lbmeid)ung oom allgemeinen 
©lauben unb t)alten bie Semeguug jur 9lbfonberung für fünbbaft; 
bie 9lnbern oerbammen feben ©emiffengjmang unb fet)en bag ^^em 
berben ber 9^eligion in ber S3emegung jur ©inigung. ®er Streit 
hierüber beftätigt nur, ba^ beibe mit einanber oerbunben fich bor? 

finben. 

284. ®ie 9tnfängc bcrfHeügion werben wir nur al§ fcl)v 

einfach un§ bcuben fönnen. ®ie reUgiöfeu ©vfahrnngen in 

ben Offenbarungen bc§ ®öttlid)cn muffen mit bem ^ßcrlauf 
ber 3eiten wad)fen; tm33cginn beg menfdilichen ßcbenS mufften 

fie auf ba§ ^leinfte befd)ränft fein. ®ag ©efüf)t tl)rcr 9fbl)du= 
gigfeit bon einer h^hebu fSfacht wohnte and) ben erften f0fen- 

fchen beim ©rwachen ihrcS 33ewn^tfein§ bei; fie fühlten fid) 

feftgehalten bon ihrem ewigen ©ninbe unb in ihm fid)cr be- 
grünbet; fie fühften fich getrieben ju fortfd)reitenber ©ntwief^ 

lung; biefeS ©efül)! ber 9legungen anm ©uten war ihr religio^ 
fer ^roft. ©ine f)ofitibe, gefd)ichtlid) überlieferte 9fteligion 

fonnte erft im äferlanf ber ®efd)ict)tc ihnen anfommen. 9}?an 

hat baher an^ bie erfte Offeligion al§ eine reine 9faturretigion 
angefehn. bermi^t man babei ba§ pofitibe nur im eu= 
gern Sinn, benn eine gcfd)id)tlid)e Ueberlieferung fonnte in 

ber erften Ofeligion freilid) nid)t borl)anben»fein, aber ba§ eiU'- 

pirifd) ©egebene beruht and) nieht allein auf Ueberlieferung. 
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33on 9^aturvetigton fann in bo:p:pettem ©inn gerebet werben in 
®c5ie(}nng tl)eUg auf ba§ ©ubject, tl)eil§ auf ha§> .Object ber 

25erel)rnng. 2öa§ ba§ tc^tere betrifft, fo war bie erftc ®otte§= 
Dere'^rnng atterbingS auf bie göttlid)e Offenbarung in ber iRa^ 

tur mel}r aB in ber (55cf(l)id)te öerwiefen, weit biefe nod) im 

beginn war; aber fie mn|tc barum nid)t iJiatnrbicnft fein. 

SSdve fie nur 3Seret}rnng ber iRatur, nid)t it)re§ ©riinbcS ge? 

wefen, fo würbe fie fd)on in 9lbergtanbcn fid) ocrfet)rt t;aben. 

©oweit fie ^Religion war, waren ibr bie 9^atnrerfd)einnngen 

nur (Srweifnngcn ber göttlid)cn itRad)t, it}re ©^mbote ober 

äftt)etifd)en 33eranfd)autid)ungcn, wetd)e bie 2tt}nnng eines tiefem 
©runbeS erweeften. SBaS aber baä ©ubject ber 35erct)rnng 
betrifft, fo war barin nicht nur iRatnr, fonbern oon Einfang 

an eine noc^ 33ernnnft, in ben 5lnfängen it}rer @ef(^nd)te 
begriffen. Unter ben Umgebungen ber iRatnr erwachte ber 

‘'IRenfd) jum iBewn^tfein feiner f5^reil)eit nnb madjte bie (5vfat)= 

rung feinet felbftdnbigen Sebent; bie Dfbegungen feinet Oriebeä 

jnm ©Uten nat^m er al§ eine ©abe feinet ©d)of)fer§ in ©m'p= 

fang. Oie§ ift bie eitifa(^e nnb gteid}artige SBeife, in wetd;er 

wir uns bie 9tnfdnge ber ©otte§oeret)rnng §u benfen traben, 

©ine fid)ere Unterfc^cibung be§ natürlid;en 3ciä)cn§ nnb be§ 

nbernatürtidjen ©rnnbe^ war babei nod) nic^t r>ort)anben; nur 
bie iJlnfdnge ^u il)r tagen oor, in it)nen ber ©toff einer reinen 

9ietigion, in bem ?[Ranget an genauer Unterfd)eibung anc^ bie 
2)iogtid)feit beg StbergtanbenS, beffen aügemeine§ SBefen barin 

befielt, bafe man ba§ finntid)e i^ber ba§ ©efd)öf)f jiim 

©ot^en ert)ebt o^ne oon if)m ba§ wat)re Object ber SSere^rung, 

ben ©cbof)fer, jn unterfd)eiben. Oie erften ÜRenfd)en oerbanf' 

teil ber iRatur it)r Oafein, iljr Seben; fie waren fid) bewußt, 

ba^ fie nid)t oon fid) wdren; fie oerel^rten ben ©rnnb it)re» 

Oafein^ nnb wanbten it)ren Oanf niclit einem abftracten 33ej 
griff, and) nid)t einer befonbern iRatnrfraft, fonbern bem nii'- 

betannten ©ott ju, wctdier in befonbern iRaturerfci)einungen 
nnb iRaturfrdften fid) it)nen oerfiinbete Oeu fotgenbeii itRen= 
fd)en waren bie ndd)ften SSertretcr ©^otte§ bie ©Itern nnb bic 

25orettern, benen fi| Oafein nnb ßeben oerbanften, aber bod) 

nid)t au^er it)rem 3wf^»^»icnt)ange mit ber übrigen 9Zatur, 
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\)on tt)cld)cr fic abhängig setgtcn. 3'^mct tocrfünbetc 

eine l)ül}erc ^ad)t !^intcr allen bejonbevu 3Raturevjd)cinungen, 

TOclci^c 33etx»unberung unb ©(^reden erregen fonnten. 3'^ ber 

35etrad)tnng ber reügiöfen inte aller gefeHigen (55emeinfd)aft ber 

?0'tenfd}cn an§gel)cnb t)on bem fteinften Greife ber ^amiüe (252) 

miiffen njir and) bic er[te gemetnfd)aftlid)e 3fteUgion al§ eine 

©a(^e ber ^amlüe l)etrad)ten. ^n U)r werben bte ©aben ber 

Familie al§ Seweije ber göttlichen ©nabe bcrehvt; il)r verbanft 

man Seben, alle SCriebe nnb 5liitriebe gnm ©nten; woju jie 

treiben, ba^ wid ©ott, baß i[t göttlid}e§ ©ebot. SDieS i[t bic 

cr[tc ©tiife ber Oteligion, wcld)e in ber ©emeinid)aft ber i»iem 

fd}en bnrd) Uebcrlieierung fid) anSgebilbet t)at nnb bat)er and) 

in weiterm ©inn al§ hofltitoc 9teligion gelten mn|. S)cr ©lanbe 

anf ll)r ift einfad) nnb bei allen ^ITieni'cben ähnlicher idrt, weil 

er an bie überall gleid)en diatniwerhältniffe ber gamitie fid) 

anfdjlie^t, trägt aber bod) fd}on bie ^eimc ber 

in fid); benn jebe §amilie toerehvt ©ott al§ ihven bejonberu 

©rnnb nnb ^üter. ^n bemfelben 

tern 5ln§behnnng fähig über bie ©tammgemeinfehaft, at§ i)a= 

triard)alifd)c dleligion. 3h^c ©d)n)äd)en treiben ju weiterer 

©ntwidlung. 9(lnr fd)Wach wei^ ber ^tenfeh @otte§ dßerlc 

toon ©ott ju unterfd.)eiben; ba§ ©nte crblidt er nur in einem 

fleincn Greife ber menfd)lid)en ©emeinfehaft; mit allen döerlen 

©otte§ fott er erft oerfohnt werben (247), wenn er ihn in feU 

ner gaujen ©üte oerehren lernen fod. mn^ er bag 

©nte in einem großem greife ber menfchlid)en ©emeinfd)aft 

fennen, begreifen lernen, wie bag fittliche 2eben beg dJtenfd)en 

mit ben SBerlen ber dlatnr snfammenhängt nnb in Ucbcrcin= 

ftimmnng fteht. 

ben Uebcrlegungen über ben Uripvung_ be§ rcligiöi'en ®lau= 
ben§ h*’'‘i abgefchn oon llebcvUefevungen über benfelben, weldie 
bod) evft fpätcver'’3eit fein lönnen, gewöhnlich ju gro§eg ©ewicht 
anf bie überwältigenben ©inbrüde gelegt, welche bie ©rfiheinungen 
ber änffevn iUatur auf ba§ ©emütl) ber elften ÜJtenfd)en hätten 
augüben müffen, fei e§ in SBewnuberimg, fei eg in _@d)recfen. 
IDaraug ift bie SJteinung heroovgegangen, bie evfte Sieligion müüte 
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9>?aturreK9ion getüefett fein, eine ^Religion ber 5fnbetung natürlid^er, 
iuunberbarev fRatuvMfte ober ber be§ fct)n)acben SOlenf^en 
bcr 3)onner iinb unb anbeni überträitigenben fRatunnäebten. 
lüie man bie^ au^gebrürft finbet in ben Se'i)ren gried)ifcber nnb 
römifd)er moöon man and) bie @f)uren finben fönnte 
in ben älteften Urfunben ber SRationalcuIte. SDie (extern fielen 
jebod) ben Urfprüngen ber 9leligion nid}t fo nal)e, ba§ [ie eine 
inirerfäl|d}te ^unbe ton i'^nen geben fönnten, tielmebr terratben 
[ie größere SJtaffen beg 5bberglaubeng alg ber [Religion, bie erftern 
fönnen überbauet itiig nid)t leiten unb um fo meniger, fe mehr 
ihre ®eurtbeilung ber Sietigion burd) ben berfd)enben 5lberglauben 
getrübt mar. SDiefe ganje 3Sorftettung§meife leibet baran, ba§ fie 
in ber SBeife beg ©enfualigmug nur bie ©iubrüde bebenft, nid)t 
bag, ma^ bag ©emütt) beg 2Renfd)en ibneu entgegenbriugen mu§te, 
meun fie [Religion ermed'en foltten. 3Beber 23emunberung nod) 
gurd)t tor ben ©ötteru ober tor @ott mürben ©rfd)einungen ber 
9iatur eingeflö§t haben, meun nid)t bag [ßemni^tfein beg ®öttlid)en 
ben SRenf^en beigemobnt b^^Hß imb übertragen morben märe auf 
bie []Dtad)t ber [Ratur, m^eld)e in ihren großartigen ©rfmeinungen 
fid) terfünbete. ©iefeg Semußtfeiu mobnt aber ben [IReiifcben 
nidbl clma bei alg ein angeborneg, mie ein [Rationalift fagen fönnte, 
fonbern eg muß gemedt merben unb ermad)en mie ein febeg [Bes 
mußtfein unb mirb gemedt juerft nicht burd} ftaunengmerthe ©rs 
fd}einungen ber [Ratur, foubern in ben faum merflichen ©mpfius 
bungen, meld}e ben Slnfang unfereg [Dafeing ung terftd}ern. ©er 
SRenfd) fommt jum [ßemußtfein feiner felbft zugleich mit bem [ßes 
mußtfein, baß er fein [ßermögen ju leben unb aller ©üter beg 
Sebeng theilhaftig ju merben nid}t ton fid) hat; barin liegt feine 
erfte religiöfe Erfahrung, bie erfte (Sntmidlung feineg religiöfen 
[ßemußtfeing, ber ^eim aller folgenben. ®iefe (Srfabrung ftammt 
uid}t aug Ueberlieferung unb ift bod fjofitio; ße oermeift ben 
[IRenf(^en nicht jur [ßerehrung ©otteg, meil er fo h^idiche ober 
furd}tbare SBerfc ber [Ratur gef(^affen hat, fonbern meil er fein 
©d)öhfer ift, ihm ein felbftäubigeg ®afein unb ein Seben toU ton 
Jpoffnungen gegeben hat. [Rber mit ber [Ratur hängt aud) biefe 
Erfahrung unb alle meitere (Erfahrungen ähnlidjer 5lrt pfammen; 
beim in [Raturhroceffen mirb ber [[Renfch jum 2cben gettedt unb 
ton ihnen im Seben getragen; ein felbftäubigeg 3)afein empfängt 
er uid}t ton ihnen, aber eg ju bethätigen ift er nur mit ihrer 
.^ülfe im ©taube. ®aher mirb ber SRenfd} aud} jur [ßerehrung 
beg @d}öhferg unb [Jtegirerg ber [Ratur gemedt, aber nid}t ber 
[Raturerfd}einungen ober ber [Raturfräfte, alg meun fie®afein unb 
©clbftänbigfeit beg Sebeng terleihen fönnten. [ßielmehr haben 
mir barin bie reichlid} unb nod} immer ftrömenbe OueKe beg [}lbers 
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glau’6en§ ju fc'^en, ba§ man ben Gingen ber SBeTt bie ^raft ju- 
traut ®afein unb ^eit be§ Sebent ju geben ober ju rauben unb 
bat)er ilinen bie 55eve[)ruug jumenbet, meld)e bem 0d)ö^fer unb 
9tegtrer ber 2Belt öorbebalten lüerben foCt. ©er ©öl^eiibienft be= 
ginnt bamit bad ®efd}ö^3f au bie @teC(e beä @d)ö))fer^ ju fetten 
unb cnbet bamit bie (Srfd^eiuuugeu ober äßerfe be» ®efd)ö)5fe§ ju 
©egenftäuben ber S^ere’^ruug p madjeii. äRan mirb aud^ 
fe^en fönneu, mie na^e bie ©rünbe bed ©taubeng unb beg Stber; 
gtaubeng einauber liegen. ®er ©taube b^tt fid) nur au bag 33e: 
luu§tfein beg tieffteu ©runbeg, aug metcbem atleg SDafeiu unb £ei 
ben flammt; mir fügten bie 9?egungen biefeg ©runbeg junädift in 
ung; mir abnen fie aud) im 5teu^ern, mit bem mir ung oerbunben unb 
oermanbt finben; unfer ©taube bat feinen fid)ern ©runb nur in bem 
3cugniffe beg ©emiffeng, metcbeg ung jurüctoermeift auf ben ©runb 
unfereg 3)afeing, auf ben Xrieb beg Sebeng, mie er mit unmiber; 
ftcbtid)er ?0lad)t in ung mirffam fid) bemeift. 3Bir fönnen unb 
motten nid)tg anbereg alg biefem ©runbe ung bingeben, feinen fRe? 
gungen in ung folgen. 2öie er in ung fid) oerfünbet, fo regt er 
fid) in affen ©ingeii, metd)e if}r 53ermögen, ben ^Beginn it)reg ©a; 
feing unb ben ^Irieb jum Seben oon if)m haben unb unfereg ®teid)en 
finb in biefer gefcbaffenen, mit ung jufammenbängenben ifBett 
jDag ift ber attgemeine ©loube, ber affe 3Belt burd)bringt, meil 
uiemanb fid) it}m entjieben tann, ber bie gan^e SBelt gufammenbätt, 
meil er aug einem ©runbe ftammt. ©ag ift ber urff)rnuglid)e 
3Ronotf)eigmug. 'iJlber gum ©emuptfein gemmdt mirb er erft burd) 
bie befonbern 5fnregungeu beg ßebeng, meld)e in 9taturf.n'Oceffen 
bem 3>t^i^ibuum feine Organifation geben, ^ud) in il)uen maltet 
bie fd)öbferifd)C 93tad)t unb ber oon ibr eiugev'ffanjte Diaturtrieb. 
®er ©taube an ben ©dfö^fer mirb barauf bringen, ba§ mir in 
ihnen nur SBerfjeuge unb Bß>cf)en beg götttid)en ^ßitteng fehen. 
2)em urfhrüngtidhen ©tauben ift eg audh oöttig fremb bie ©teile 
beg @d)öf)ferg ber Ebftraction einer 9tatur einjuräumen, mctd)e 
bie ®inge in bag ‘I)afein ober in bag Seben unb bag SSemujftfein 
febe. ©ine fotd)e Verehrung ber fRatur alg einer ohne ©runb 
beftehenben ^raft fann fid) nur empfehlen, menn bie 2Öiffenfd)aft 
ju einer 'iJfbftraction fortgefd)ritten ift, meldie mit bem urfpriing^ 
lid)en finblid)en ©tauben fid) in ©treit gefebt hat. ^Iber eine 
anbere 33ermedhglung im Obfecte beg ©laubeng liegt ben Sfnfäns 
ger ber fRetigion fehr nahe. ®ag Semu^tfein beg fd)öpferifd)en 
©runbeg mirb gemedt burd) befonbere Sfnregungen beg inbioibuel; 
len Sebeng. ihnen fieht man Bcid)en beg göttlichen 2Billeng, 
meil fic jum ©ottegbemubtfeiu ung aufrufen, fei eg iu .^Öffnung, 
fei eg ingui'd)t. ©ine oon ©ott getragene ^raft maltet iu ihnen; 
fie ift bag Serf5eug ber göttfid)en ©nabe, metd)eg in ung bie 

5littt:r. Snc^clop. fc. pbilof. ©iffenfeb. m. 40 
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©ottcSßcrc’^ning werfen fotl in ©emelnfcJ^aft mit ber tn un§ 
mernben, üon ©ott getragenen ^'vaft. ?öian mirb bemevfen ntnffen, 
bafi nur in biefer 33erbinbung ber innerlic^b nnb ber außerUd) 
mirffamen ^raft bie Offenbarung ©etteS ftc^ rottjiebt unb ba^ 
mir bon ben befonbern Kräften, burd) meld)e fie boüsogen mirb, 
ben gemeinf(^aftlid)cn ©runb ju unterfc^eibeu _^aben, meld}er ne 
trägt. 3Rur biefem ©runbe gebührt bie reUgiöfe 33erei)rung. -Cier 
gemeinfamc ©runb mu^ bcn ben berfc^iebenen Kräften nnb bcn 
ihrer gemeiufamen 9Birfung, ber ©rfd)einung, untevfd)ieben merben; 
bie meltlicben träfte aber nnb if)re ©rfd)einungen fuib eng mit 
ben frommen ^Regungen beg ©emüt^g berbuuben, meil fic biejel* 
ben meden; fte finb bie ©egenflänbe ber Q^orfteßungen ober ©ebanlen, 
meld)c bag religiöfe ©efü^l begleiten (166); in ber religiofen 
gRitt^eilung merben fie bie äftbetifdien Seichen ober bie ©b^nb^e^ 
meld)e bag religiöfe ©efübl meden foücn. Oie iRnfänge ber JtCj 
ligion führen aud) nur 2lnfänge biefer Unterfd)eibnng beg 
bolg bon ber @ad)e bei fid). Oie 33ermecbglnng beiber, bie 
Uebertragung ber tßerebrung bon ©ott auf feine ibncn 
tmar nid)t notbmenbig, aber fet)r nabe liegenb unb biefe Ueberj 
tragung ift bie Oueße aßeg ^Iberglaubeng. Oenn er beruht nur 
barauf, bafe man bie äßerjeuge ©otteg unb bie melcbe 
an ihn erinnern, ju ©egenftänben ber SSerebrung mad)t, bag §eu 
bon bem ermartet, mag nur boii ©ott feine traft ju 
bat. §eUig ift ©ott aßein; menn ein SDienfib, Jbenn ein SBert 
ber Sßienfeben, menn ein 2Berf ber 5Ratur für beißg geheilten mirb, 
ift ber Aberglaube eingetreten, ©g macht feinen großen Untere 
febieb, ob man ben Sertb beg ^eiligen einem Silbe bon aßcti^ 
fd)enbanb ober einem ^robucte ber 91atur beilegt; beim man mirb 
babei boeb uid)t bergeffen fönnen, ba§ 
ober ber iRatur eine berborgene traft liegt; bag ©öbenbilb, ber 
jlaligmann merben nid)t megen ihrer äußern ©rfdbeinung berehrt, 
fonbern megen ber berborgenen traft, mel(be ihnen jugefcbricben 
mirb; bagfelbe finbet in ber Sibliolatrie, iin ^oftienbienft ftatt. 
Oer gehler ift in beiben gäßen, ba§ bon befonbern träften ber 
aßelt bag^eil ermartet mirb, mcld)egnur aiig beni tiefften ©runbe 

aßer Oinge fließen fann. Btb^i äu^erlte 9lid}tungcn biefer Seriirungen 
mürbe man unterfdjeiben fönnen. Oie eine mürbe fein, menn man bag 
§eil aßein bon fi(b/ bon feiner eigenen bon©ott berliehenen traft, 
bie anbere, menn man eg aßein bon äußern ©ütern ermartete. 
Oag (Sclbftbertrauen ber erften 3iid)tung ift eben fo gut Abei glaube, 

mie bag Vertrauen auf bie ^ütfe ber äußern ßiatiir, obmohl je¬ 

ueg eine moralifebe, biefeg eine bhbfifii)^ Sftiebtung nimmt, golge^ 
riebtigfeit ift in beiben Arten ber Sevirrungen nid)t möglich. ®ic 

ijhhfifd)^ ^Richtung mu§ barauf jurüdfommen, ba§ bie ©aben ber 
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äußern 0latur in un§ eine finben icerben, lDeld)e fle ju ge^ 
bvaud^en lüei§*, bie et^ifdjc 9iid)tun9 inu§ bie (Saben ber äußern 
iJtvitur ju i^rev $ül[e auffud)en. ben 5lnfcingen ber iRetigion 
liegt bie ©efvi^r ber 33erivrung nad} beiben ©eiten ju, trenn fie 
aud^ ftärfer nad) ber ^^^}^[i^d)en ©eite jie^t. StRit ber ©tärfe ber 
fittUcben (Snttridtiing, mit ben 'i^ortldtritten ber gef(^id)tlid)en (Sri 
fa'^rungen mädtft baS 3Sertranen vtuf bie eigene ^raft beS 3Renfd)en. 
3m gamitienteben finb :^^^jifd)e unb ef^ifdte ©eite ber Sfieligion 
vertreten, in ber 5|3ietät gegen (Sttern unb 33criabren, gegen ba§ 
gamiliengefc^, tt)eid)e§ 3Ratur; unb ©ittengefeb in [ii^ Jd)(ie§t. 
9Bic urijjrünglid^ unb einfad; aud; bicfe grömmigfeit fein mag, 
fo bürfen mir brd) uid}t mahnen, ba^ fie ct}ne ©efa^r ber 23ers 
irruugen fei. ©ie mürben fogleid; eintreten, menn mir in ben (Sttern 
bie Uid)eber unfer» Sehend, bie 33ertreter (Sotted unb feiner @e: 
bete fä^en , b. 1^. auf einem und fremben ©ruube unb einer und 
fremben 3lutorität jur Segrünbung unfered religiöfeu Sehend tier: 
trauten. ®iefe Ueberlegungcn merben genügen um bemerflid; ju 
mad)eu, ba§ ed ber Stnnal}me einer f)löblid)en unb burd) uicbtd 
motitiirten iHudartuug ber fRetigion nidttbebarf um bie (Sntftet)ung 
bed Hberglaubend ju erüären. ®ie iObeinung, ba^ bie 5lnfängc 
ber ^Religion ungetrübt ron ber fReigung jum Slbergtauben gerne; 
fen mären, berut)t nur auf einer Slbftracticn, in metd}er fie au^cr 
33erbiubung mit 3Sorftet(ung unb ©enfen gefegt merben. 3" 
beruft mau fid; auf bie untrüglid;en ^Regungen bed ©ottedbemujjt; 
feind im 3Renfd)en, bebenft aber uic^t, ba^’ Üieligion uic^t ot)ne 
Vernunft, bie Anfänge ber fRcligion and; nid;t ot)ne bie ^tn; 
fange bed ^Deutend fein föunen; mie biefe aud ber 33ermorren5 
’^eit unb and ber boreitigen 3Reinung fid; ^eiaudarbeiten müffen, 
fo fann bie ^Religion uid;t ol;ne ^^eilnat;me an biefen tßorgäugen 
bleiben, meit üe ben ganjeu 9Renfd;en berut)igen mitt. SJ^au l;at 
oon ber 3Seid^eit unferer unfd;ulbigen Voreltern im 5}3arabife 
geffjroc^en, aber bic^t baneben ftebt gefd;rieben, ba§ fie fallen, in 
23linbl}eit irren founten. tJlde biefe 2Bed;felfäae, melc^e bad Sc; 
ben ber 3}ernunft treffen, mu§ bie 9ietigion tf)eilen. 3Ran pflegt 
fie ald moralifd;ed SObotio ju betrad;ten, aber nid;t meniger ift fie 
inteHectuetled S)iotio; fie mifl bie Offenbarungen (Sotted in ber 
30ßett und eröffnen. Oabei fann ed ipr nid;t erfpart merben in 
ber (Srforfc^ung ber fRatur burep alle bie ©i^manfungen ber üRci; 
nung nnb bad 3rrtt;umd l)inburd;jugel^n, meld;en unfer fud;enber 
töerftanb untermorfen ift. Oie moralifcbc ©eite ber ^Religion ^at 
mir baburd; einen 93orjug toor ber pt;t;fifd;en, ba^ bie 
(Sotted im fittlid;eu Sehen ber SDicnfd;cn unferm 33crftäubniffe uä; 
l;er liegen ald in ber iRatur (2^7); oon i^nen aud aber fod fid; 
unfer 33erftäubni§ über bie gaujc 2öelt audbreiten. 

40* 
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285. 5Die ertt)citcruttg unb engere 3ufammenjicl^nng ber 

gcfct(fd)aftU(i6cn SScrbinbungen unter ben ?0'?cnfd)en f£it)ren nof^' 

inenbig auci^ ©erdnbcrungen in ben gönnen ber Sfleligion Ijer^ 

bei, treil bie ^Religion gur ?0'littt)eitung in bcm gangen Greife 

be§ gefet[f(i^aftlid)en ßeben§ treibt. ber iJteligion be§ ga= 

milien= unb be§ ©tammteben^ gel^t ba^er bie 33otf§reUgion ber.' 

oor. 3c inct}r nun im Seben ber 3SbIfcr eine !ünftUd)e 3Ser= 

gcje'ttfd)aftung an bie ©tede ber natiirlid)en tritt, um fo met)r 

gewinnt audb bie et^ifd)e 9(ticbtung ber Dlcligion über bie pl)l)= 

fifd)e bie Obcrl)anb. 35on ber gamitie t}er ift bie 9Serel)rung 

be§ göttlichen ®runbe§ in ber dlatur unb in ben gamitienbans 

ben, ber Ouellcn be§ 2cbcn§, nberfommen unb wirb weiter fort= 

geführt aB ein allgemcinmcnfd)lid)er ©laiibe, beffen ©huren 

nie gang erlofdjcn tonnen; aber eine fhecictlere SBenbnng cm- 

hfdngt er nun in ber 3Solt§religion, welche ®ott oorherfd)enb 

oerehrt al§ ben ©rünber ber dlationalgüter, al§ ben ©d}üher 

unb §erj(^er gnm Sßohte be§ SSotfeS. 3^^ beftimmten 

©cgiehung auf bag 3Satcrtanb, feine Umgebungen, feine dlatnr= 

hroceffe unb wie atteä bie§ an baö Seben be§ 3Soltc§ fid) an^ 

fchlic^t, auf bie gange ®cf(^hichte, in welcher ba§ 3?olt bie 

Leitung ®otte§ erfahren h^t, gewinnt bie dteligion an 3'^^)^^* 

unb gorm; oiel reichere Erfahrungen waebfen ihr gu; aber 

au(^ oonber altgemeinmenfd)tid;en 33ebeutnng ber unbeftimmtern 

iJlnfdnge ber IRetigion mu| fic anfgeben, inbem fie auf ben cu; 

gern SSolfäreligion fich gnfammengicht. 

®ie§ dnbert fi(^ gundchft in ©hra^he, ©itten nnb ©ebrdneben, 

in welchen bie SSölfer fi^h toon einanber and) in ihrer ®ottc§= 

oerehrung abfonbern. S)ie einfad)ern, gleichmd^igern nnb we= 

niger gebunbenen gönnen bei gamiliencnltul treten baburcl) 

guriid; bie offentli^e ©ottelocrchrung nmgiebt fid; mit bcm 

^omh heiliger ®ebrdud)e; bie hdullid}C ©ottclocrchrung, oon 

fol^cr gcftli^tcit nicht getragen, nid)t geeignet ben ©emeingeift 

bei SSoltel gu Weden, wirb nii^t geheiligt buri^ ben allgemei¬ 

nen ©ebrauiih nnb fann nid)t wetteifern mit ber offentlid)en 

geier ber ^Religion. SBcnn bal 3Sott allbann fein ©emeiiii 

wefen orbnet unb ben ©tat aufbaut, wirb au(h bie IReligion 

eine ©adje bei ©tati nnb ber ©efe^e. SDer ©tat ben 
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öffeuttic^ctt (Suttuä bcö ^Tiationatgetteg unb üeripflii^tet ju i^m 
burcJ^ ba§ ©cfe^; bie 3Scre^rung beä ^diigüc^cn ^crbeB bleibt 
fict) fetbft iibcrtaffen. SDie 9tctigion bcüist ben<Stat unb feine 
®efe^e at§ bie ©a^nngeu beä iRationatgotte§, n)etd}cr ben 
©tat gcgvünbet t)at, i^n fcf)ü^t unb ©i(i^er^eit feiner ®aner 
ncrt)ei^t. STie 3Seväct)tcr be§ itlationatgotteg tnerben nun auch 
mit ben ©ct)rc(fen ber ©träfe al§ f^^cinbe be§ ©emciinrefcn^ 
bebrol)t. SDer ©tat aber bietet gnm ©ct)mud ber öffentlic!^en 
^efte bie üTtittet ber fd)öncn fünfte auf um bie geweiteten ©tdts 
ten ber (5)otte§reret)rung ju gieren unb bie ^^antafie mit ben 
©^mbolcn ber religiöfcn ©t)rfurd)t gu erfiitten. S)ie ftiationats 
retigion fe^t fic^ in ©tat^retigion um unb für biefe ift cg 
^arattcriftifd), ba^ fie mit ber ^ofitben S^tetigion bag pofitirc 
9fled)t in geiftUd}en ©ac^en rerbinbet. ^nbern fo bie 9tetigion 
an öffenttic^er ißebeutnng, an ^nl^att ber religiöfeu (Srfat)rnng 
unb an geregelter f^orm gewinnt, werben aber and) biefer ©tnfe 
it)rer ©ntwidtung bic®efat)rcu beg ^tbergtaubeng immer ndl)er 
gerüdt. 5tllgemeinen liegen fie in ber SSere^rnng beg SRa^ 
tionatgotteg. ©ie finb fd)Ou angebentet barin, ba^ bie 2Sereler= 
nng beg t}dnglidben iperbeg bnrd) fie gefcbwdd^t wirb; aber no(i^ 
angenfd}einli(^cr treten fie t)error in ber 33erorgngnng ber na^ 
tionateu ©ebrdndje, ©efet^e nnb ©tatgeinrid)tungen üor alten 
anbern religiöfeu ©itten, wel^e gn f^einbf^aft, gn ,^a§ unb 
^rieg unter ben ißöllern fü^rt. S)ie @rfal;rung, weld;c ba§ 
3Solf gemacht ^at, ba^ ©ott cg geleitet l}at in ber ©rimbung 
unb ©ntwidlung feineg ©emeinwefeng, oerfü^rt gn ber 9}Jei= 
nnng, ba| er ein ^artciifcher ©ott fei, welcher mit 3Sorliebc 
fein angerwdbtteg Sßolf begünftige. ®em 3ftationatgott ftelten 
fi^ algbann nur bie ©b|en anbercr 2ß5lfcr entgegen, ©r ift 
ni^t metjr ber allwattcnbe ©ott, )rel(h)er Fimmel nnb ©rbe 
gefe^affen Ijat unb aUeg mit glcid)er odterlicher Siebe oerforgt, 
fpnbern ein eifriger ©ott, welcher feine f^einbe ing 33erbcrben 
ftürgt, fie vernichtet ober fie gn ^ned)tcn unterwirft bem Üjpllc 
feiner 2Bat}l, welchem er bie ;^errf(haft über ade 33ötter verheizen 
l}at. ®ie ©hattung unter ben 33olfern übertragt fich auf ben 
Rillen ©ptteg, ber nicht mehr einig, fpubern bpfj^eltcr 2lrt ift. 
©iu^ualigmug in ber ©ottegperehrnng tritt bem 2)nali^mng 
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bc§ natioualcn gebend suv ©eite, ti3ete^^e§ fromme ©itte unb 
9efe^Ud:)en, gottciefcinigeu ilöaubet nur in feiner non ®ott öc= 
orbneten, %o!ratifcf)en 35erfaffune\ anerfennt, atte§ bage^en, 
wa§ fict) tt}r nid)t nntermirft, bem 9^tcicbe be§ 3ßtberfac^er§ §11- 
meift. (S§ finb babei jmel oerfc^iebene 3licbtnngen möglich, je 
nad) bem fid) ba§ 33oIf me^r an§ ber ©tammgenoffenfe^aft 
ober me^r au§ ber ©emeinbeoerfaffung l)eran§ bilbet (258). 
^n fettem f^atl febüe^t fid) bie iRationalreligion mcl}r ber 
milienretigion unb ben monotbeiftlfd)en 3tnfdngen ber ©otteSoer. 
ebrung an. ©ie bebdlt 00m giJ?onotl)el§mn§ bei, bafe fie nur 
einen nfat)rcn ©ott anerfennt, ben 35otf§gott; fegt ibm aber 
bo(b nur bie befcbrdnfte iBebeutnng eine§ §erfd)er§ über ba§ 
SBoIf bei nub oergegenmdrtigt ficb xljn bualiftif^ im tampf ge= 
gen feine Sßlberfa^er. ^m anbern f^ad bilbet ficb bie Sßielgot^ 
terei au§. ©ie einjetnen ©emeinben, au§ metd)en ba§ ißolf 
fid) jufammenfebt nnb feinen ©tat 511 ©taube jn bringen fud)t, 
haben eine febe i^re befonberen reügiofen ©ebrdnebe, it)ren be^ 
fonbern ©d)ubgott unb bewahren elferfüd)tig in il)rer ißerbln= 
bnng mit einanber and) U)re befonbern ©utte; nur aua einer 
^Bereinigung oiefer ©otter ge^t baa religiofe ©emeinwefen bea 
SSolfea beroor. ©ie nationale 5lbfonbernng b^tben beibe Hrten 
ber ©tatareligion mit einanber gemein; bie te^tere aber untere 
fd)eibet ficb ron ber erftern bureb eine oiel größere dRannig= 
fattlgleit nnb i8en)eg(id)fcit ber in ibr oerbunbenen ©lemente, 
weil baa ©emeinbeteben oiel mannigfattiger nnb beweglicher 
ift aia baa ©tammleben, ©ine ftetigere, gleid)mdbigere Hebern 
liefernng and) ber dftl)etifd)en 2Seranfd)anlid)ung bea religiofen 
SSewuBlfeina fcblie^t ficb «i« ^iefea an, wdrenb fenea bie oer= 
febiebenartigften fXeberlicferungen in ficb aufnimmt, ber ipba^^ 
tafle einen weiten ©pielranm oerftattet nnb bie größte ilJJan' 
nigfaltigfelt ber fd)ßuen fünfte an fid) aiel)t um ben religiofen 
©ultua jti fdnnüden. ©aber fpielt in ber ^ortbilbung bea 
ipolt)tl)eiamua baa dftbetifd)e Seben eine oorberfebenbe IRotlc. 
©ie f(bmndt nnb oerfelnert bie Idationalreligion, wirb aber 
ainb eine reid)lid)e ©neHe bea Slberglaubena. ©ie ®eweglid): 
feit bea ©emeinbetebena, welchea immer neue ©lemente in fid) 
aufsnnebmen geneigt ift, aubh ben SSerfebr nach au^en auffuebt 
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uiib gegen bag ^rembc mc^t jo ftrcng jid) abfd)liefet, toie baä 
©tammlebcn, oerftattet bem ^olt)tt}ci§mu§ ba§ ©ottUc^c anc^ 
in fveniben ©ottcrn nnb in i^ncn biejelbe ©ott^eit toicbcrjucvs 
fennen, n3e^(^^e et octel)tt. ®ie§ jcigt/ bci^ bet monotl}cijtifc^c 
3ng in itjm nid)t gan§ ertojdjen ift. ^Ibcr nur nad) bev 
fifd)en ©eite jn foinntt er jur ©eltnng; oon ctl}ifc^cr ©eite 
taffen bie ©otter it)r SSatten nur ffjüren in ber ©orgc für 
ba§ ©emcinwefen, für bie fitttid}e f^ütjrnng be§ Sßolfe^. Ol)nc 
befonbere ©rinnernng wirb man bemerfen, ba^ bie beiben 3lic^s 
tungcn ber 9tatlonatreUgion, TOetd)C wir nnterfc^cibcn, and) 
?DJifd)ungen nnb Uebergänge ^utaffen. ^n i^rem 5tbcrgtauben 
finb fie mit einanber ocrwanbt; and) in itjrcm ©tauben l}abcn 
fic eine gemeinfd}afttid)e Oucttc. 

S)ic Stufe bev retigiöfen ©ntmidtung, wctcbc wir mit bem 
3flamcu bev iJbationatvetigion bejeicbneu, ^at bei bev 3evf)5tittevung 
bev 33ölfev bie mannigfattigftcn govmen aime'^men _ muffen. ®ic 
ÜSebeutuug allev biefev f^ovmcu 511 cvfovfd)en ift ni(^t Sad)e bev 

^bitoio^t)ie. ^ie iRetigiong))büofobbic 
laffcu it)ve ©taffen ju evövtevn. ®abei mup _oon_ bem Salje au^s 
gegangen wevbeu, ba^ febe iRctigion Wat)ve ^Religion ift (282 ^nm.). 
©V wivb am teicbteften oou bev iRationatvetigion oevfannt, Weit 
bev qSatcvtanbeälicbe bev fRatiouatt}aü ficb ®avau^ ent^ 
fpvingt nad} bev veligiöfen ©eite ju bev gauati^mug, wetd}ev jebc 
anbevc 9leIigion alg bie bev ©laubcnggenoffeu füv veineu 2lbevgtau= 
ben unb ©öbcnbienft evflävt unb babuvcb ba^ SSevftänbniü ibrev 
vetigiöfen 9Rotwe fid} abfd)neibet. ®ev btinbe fRationatt}aü fie^t 
nuv in bev ®efd}icbte feinel SSotfeg bie p^vung ©ottel, ferne 
nofitioen Offenbavungen; aüe anbeve 33ötfev ^ält ev füv gottoey; 
taffen; fic iaben ju i^veu f5üt}vcvu bie SBibcvfad^cv ©ottc«, bie 
Dämonen gewä^tt, wetd}C ju ©öttevu fid) aufgcwovfen ^aben um 
bie 9Renfd}en ju oevfü^ven unb i^v fRci(^ beg ®ofcu an ber Stetle 
be§ ©ottcgreicbcg juv ^evvfc^aft bvingen möchten, SDie^ ift btc 
Ouctic bc§ vetigiöfen ®ualiSmu3; in welchen bev uRonotbei^mu» 
bev vetigiöfen iUnfängc ficb fb^ttet, fo wie bev topf untcv ben 
3Sötfevn fid) entjünbet unb bie iRetigion at^ SBaffc gebvaud}t. ©r 
täftt bie äßallung übev bie ©efcbide bev 9Rcnfcben in jWei tRenbe 
levfattcn, ein fReiib bcS ©Uten unb ein 9icicb beg iBöfen, Wetcbc 
um bie ßevvfd)aft ftveiten. ®a^ ©bftcm fann mit mebv obev we* 
nigev ©onfeguenj au^gebitbet wevben; bev Stufe bev iRatioMtyetis 
gion abev entffjviöbt 0^/ ^ ©(böpfungcn bei iReineu 



632 

unb bcg Unreinen, reine unb unreine SJienfc^en unterf^ieben iners 
ben; eine OueCe beg Slber^laubeng tft in i^m geöffnet. ?tber audö 
ber ©taube befte^t babei an bag gute ^rincit), iuctdbeg bie ©e; 
fd)idEe beg 35otfeg leitet, i'^m «Sitten unb ©efcb>e giebt, eg ^u S^a; 
teu im ^ampf für feine ^eitigtbümcr begeiftert. 5tiacE) ben ®ers 
bättniffen beg 3]olfeg in feinem i^nnern unb mä) au§cn ficb 
bieg Sbftem in »erfif)iebcner SBeife geftalten müffen im ©tauben 
unb im 3tbergtaubcn. ®er ©egner finb biete, bag gieidb beg 
23öfen ift uneing; biete 9J?ätf)tc ber ftetlen fid) bem 
9ieicf)e beg ©utcn entgegen, ^udb im Innern ift man ni(^t ganj 
einig; beu bieten SDtä^teu ber 5inftcrui§ müffen biete SRäcbte beg 
Sictjtrciöbg ftcb entgegenftetlnt. So töft fub ber ©uatigmug in 
5f>ott)tbcigmug auf, trenn and) im .^intergrunbe ein D^eft beg 93^0: 
notbcigmug bteibt, meit ©inigfeit im Df^eidbe beg ©uten bie gors 
berung beg 5|3atriotigmug ift. ©ine tbeofratifdje f^ürbung ift bies 
ferSßeife berSietigion eigen, tbcit retigiöfe 9Jtotibe in bie Sitbung 
ber Statgberfaffung eingrcifen; Spuren ber 3:peofratie finben mir 
ba^er aucp in ber ©efd)icbte beg 9tttertpumg überad bcrbreitet; 
nur mit ber feinem Stugbitbung ber Statggefcpäfte bertieren fie 
ftd) mepr unb me^r. ©ine ftärfere ^raft ber retigiöfen 93iotibe 
haben mir aber ba bürauggufepen, mo ber ©ebanfe an bie ©in; 
heit im gleiche beg ©uten bemahrt mirb, ber gJoththeigmug atfo 
gurüdtritt unb bei ber giichtung jum SDuatigmug ber ätlonotheig; 
mug fi(h bod) behauptet in ber Ueberseugung, ba§ ein ©ott bag 
fromme 35otf führe unb ihm ben Sieg gekn merbe über bag ^rin; 
cip beg Söfen. ftlur ift mit biefer theofratifchen gjleinung bie 
feinere Serjmeigung einer potitifdien SSerfaffung nicht bereinbar. 
3>n ber 5Sergteid;ung ber dlationatretigionen, bereu ©efcpicpte mir 
berfotgen tonnen, tiegen unferm Stanbpunfte bie gietigionen ber 
3ubcn unb ber ftafftfcpen 35ötfer beg 9ttterthumg am näd)ften, 
loeit ftc bie Safig unferer Sitbung, unferer ©utturgefchichte abge; 
ben. ^n ihnen fehen mir bie 33orbitber für gmei einanber entge; 
gengefehte giicptungen in ber ©ntmidtung beg notionaten ©tau; 
beug unb 9lbergtaubeng, melcpe unferer ©taffification beffetben ju 
©runbe tiegen. ©g mirb einteuchtenb fein, ba§ bie fübifd^e gieti; 
gion herborgegangen ift aug ber 23itbung eineg 35otteg, metcpeg 
borherfcheub bom Stammteben auggegangen ift; lle trägt beu ©pa; 
rafter einer patriarcpaten gietigion beutticp an fich; nicht meniger 
beuttidh tiegt bor, ba§ ©riechen uub 9lömer mie ihre potitifdien 
3Serfaffungen, fo aud) ihre fRetigion borherfdhenb aug bem ©cmeinbe; 
unb Stäbtemefen hev«it^ gebitbet ha&en. ®ie jübifche gictigion 
hat baher bag gjlonotheiftifdhe beg ^amitiengtaubeng bcffer bemah* 
ren tonnen, bie dletigion ber ctaffifdhcn 35ötter ift in ^fJotpfheigmug 
berfattcu. ^n beibcn formen ber fRetigion bürfen mir ben natio; 
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uatcn Aberglauben md)t tevfennen. 25et ben ^uben fällt er uuö 
nur begn)egen tueniger in ba§ Auge, Ineil vrlr fie fefibatten feben 
am S!}ionotbci§mu§ unb an ber iuelcbe im iPoibtbei^- 
mu§ ber claffifd)en 33ölfer nur in einem febr »erbunfelten Sinters 
grunbe fte^n unb ber feinem AuSbilbung ber ^jolitif^ben ©liebe; 
rung mehr 'unb mehr ineicben. Aber in ber »errätb 
ficb aud) ber patriotifd)e*Aberglaube, meldjer ber allgemeine ©b«' 
rafter ber 5Rationalrcligion ift; je ftärfer bie tbeolratifdbe 'Jlieinung 
berfebt, um fo ftärfer jiebt ftd) bie Stcligion in Patriotismus ju; 
fammen, um fo mehr mirb ber ©laubc burd) baS ©efeb gebunben 
unb oerliert bie i^^niöfeit ber b^^föulicben ,!^ingebung. 2Ran b^t 
in allgemeinem Ucberfdblage mit 9ted)t gefagt, ber Patriotismus 
fei bie flicligion ber alten Pölfer getnefen; barin liegt and), ba§ 
bie ^Religion berfelben in febem Polfe oerfd)ieben fein mu§te, mo; 
bificirt nach ben befonbern ©rfabrungen, toelcbe febeS Polf gemacht 
batte, ©teilen toir unS in ber Peurtbeilung biefer ©rfd)einungen 
ber fReligionSgef^i^te auf ben ©tanb^unft ber ©ulturgefcbid^te, 
abfebeub oon unfercr befonbern ©tedung unb ber Pilbung unfercr 
3eit, fo ioerben mir bierin für fein Polf eine Ausnahme machen 
fönnen, ®ie fRationalreligion fe^t bie Pef(hränftbeit bcS religiöfcn 
©eftchtSfreifeS; ber .^ag gegen anbere ^Rationen entjünbet fich in 
ihr, fo mie feinblidbc Perübrungen mit anbern Pölfern fommen. 
;3c entfd)iebcner ein Polf gegen anbere Pölfer fich abfdblie^t, um 
fo auSfdblie§li(hei‘ b«it an feinem Patriotismus, an feiner 
S^eligion fejf, um fo mächtiger aber ift auch ber dlationalba^, bie 
OueHe beS Aberglaubens, in ihm mirffam. ®ieS ift ber ©runb 
ber ©raufamfeit ber alten ^Religionen gegen bie äußern f^cinbe. 
dtach innen ju maltet biefelbe ©raufamfeit in ihnen gegen bie 
Perächter beS ©efe^eS, gegen aUcS, maS bem PolfSgott jum Opfer 
gebrad}t merben mu§. Oer ©chreefen gebt bor bem ©efe^c b^'-'j 
baS 9Renfd)enopfer mirb nicht gefcheut. ©olange bie milben 
men ber patriarchalif^en .l^errfchaft auSreichen, fann bieS in ge; 
mä§igten ©dpranfen bleiben; menn aber bie meiter fich auSbreitenbe 
^errfchaft, ber Ärieg mit anbern Pölfern eine firengere OeSpotie 
forbert, bridbt auch ber ©d)recfen toor bem ©efeh unb ber rcligiö; 
fen ©itte unaufbaltfam fich Pabn. OieS ift bie büftere ©eite 
ber iRationalreligionen, melche bem Aberglauben ft^b sumenbetunbbern 
3mede beS religiöfen ©laubenS miberftreitet (246 Anm. 2). Oer 
patriarchalen ^Religion, meld)e in fRationalreligion fid) umfeht, liegt 
fie näher als bem PolptbciSmuS, meil biefer meniger in einer ab; 
gefchloffenen ^Rationalität feinen Urfprung b^t* finben mir 
bagegen mit einer um fo grö§erii 9Ra§e beS Aberglaubens, nur 
oon mehr heiteret Art überbeeft. 2Ber bie bunten f^ormen ber 
^Religion bei ben claffifchen Pölfern beS AltcrtbumS fitb entmirren 



634 

ivtfl, iütrb bret Elemente in ju unterfebeiben b^beit. ihre 
ältere ©runblage tnirb anjufebn fein bag, tnaä man fRaturreligicn 
genannt b«t; SC3af)vbeit eine 33erebrung @ütte§ ift, 
mic er feine SJta^t in Sftaturerf^einungen offenbart (284). ^n 
ibr ifl bag ioabrbaft fReligißfe au^ in biefen 3ftcligionen ju febn. 
®aber loiffen fie andfi in ben Göttern anberer 33ölfer*ibre eigenen 
©ötter ioieberjnerfennen; baber geigen fi(b an^ ©b^ren ber alten 
33erloanbtf4aft ber oerfebiebenften bolbtbeiftifcben ffteligionen mit 
einanber unb e§ fehlt ihnen nid)t eine J^inmeifung auf eine monoi 
theiftifd)e ©runblage, toeldhe freilich nur in einem bunMn .^iuter; 
grunbe fteht unb oiel ioeniger gur ©utmidlung gefommen ift, aB ber 
bunte bolhtheiftiftbc Aberglaube, ©chon in biefer ©runblage ber 
Aaturreligion finbet fid) au^ ber ^eim ber Be^fl^euung in 5)ßüJ 
IbtheilmuS, h)eld)e bie räumlichen SSerfebiebenheiten b^vbeigiehn 
(283). ^Die berfd)iebenen SRaturbroceffe, in loelcbcn bad güttlid)e 
^Balten ftcb oerlünbet, führen gur 33erehrung be§ ®öttlid)eu in 
oerfd)iebenen ©eftalten, bei febem 3}olfe in oerfdhiebener Art, nad) 
ben örtlid)en 33erhältniffen mobifccirt. 2)ie 35ielheit ber ©ötter 
mirb nun aber noch toiel ftärfer hetborgehoben burd) bad gmeite, 
ba§ hblitifd)e ©lement in bem ?|3olhthei^mul ber clafrtfd)en ^ßßlfer. 
33on ben ©emeinben, aug ioeld)en fte ermachfeu fiub, h«t eine febc 
ihren befonbern ©dhubgott, beffen Verehrung an fagenhafte ©rinnevuu; 
gen fid) anfd)lie§t; ade biefe ©d)ubgötter müffen ftd) im Pantheon 
ber 3Solbreligion oereinen. ISDaran f^lie^t fid) ba§ britte, bal äftheti; 
fd)e ©lement an, loelcbel befonberl bei ben ©ried}en in großer f^üHe fort= 
gebiebtet bat an ben örtlid)cn ©agen um fte gu einem ©efammtfreil 
ber religiöfen Uebevlieferung gufammengufd)lie§en. ©» ift bie rcichfte 
Ouede beB anthrobobathifeben Aberglauben^ gemorben. SDie ©d)ubi 
götter ber ©emeinben h^itten fd)on in ber ©age meufd)lid)e Attri; 
bitte angenommen; bie fd)öne^unft h^it ihnen oodenb^ menfcblicbe 
©eftalt unb menf(blid)e Seibenfebaften gegeben. 3)ie rohe Ä'unft 
hat einen groben Aberglauben aiifgegogen; ihre ^Verfeinerung h^it 
aud) mürbigere ©ebaufen oom ©öttlid)eu gu loecien gefud)t. SDer 
Anthrobomorbhi^oiu^ ©eite bad ©öttliche h^vab, 
auf ber anbern ©eite erhebt er auch über bie fdaturreligiou, in: 
bem er au§ ber unbeftimmten Adgemeinheit gum ©oncrcten unb 
gur 35erehrung göttlicher Abfidhten führt. ®iefe brei ©lemeute, 
au§ n)eld)eu bie bunte 9)U)thologie ber alten claffifd}en 3Söder fich 
bilbete,,haben einen oerloorrenen Aberglauben genährt, halben ben 
religiöfen aber aud) ba^ religiöfe Aadhbenfen geioecft; 
menu bie Steligion uicht bem ©hott ober bem Aberglauben gur 
23eute iverben fodte, mußten bie ©lemente ber IBilbung, loel^e 
in ber 9}it)thologie oertreten loaren, gur loiffeufchaftlid)eu Unter; 
fuchung, gur Steinigung oom Aberglauben unb gum äRouotheil; 



635 

timg jiirücffü^ren. ®a§ bie§ bev ®ang bcr dafftfd^en Silbung 
beS ?lltert^umS öctt)cfen tfl, liegt offen toor unb faum toivb man 
baran jmeifeln fönnen, ba§ bie 33ilbung, meld£)e au§ bem ©täbtes 
ioefen ber ©rieten unb ber Sbömer '^eroorgegangen ift, ber ($nt; 
mtdlung bei meitern größere ®ienfte geleiftet l)at, al§ bic Silbung, 
me^c in ber ^jatriar^^alen ©emeinfdiaft be» iübifct)en ißolfeB il^re 
©runbagc ^atte. ®er ’^ö'^ere ®rab ber Sitbung in anbern 
gen mu^te aber auc^ ber ^Religion ju ©utc fommen. SDaüon 
fet)en mir ben 33emeii barin, ba§ @ried)en unb 3fiömer empfang; 
li^ev maren für bag (Sbriftentbum al§ bie ^uben. !Die Sf^eligion 
ber 3uben ftanb bem SCRonotbci§mn§ näl}er al§ ba§ Jpeibentbnm. 
©aber mirb man c§ begreiflief) finben, ba§ aul feiner SDtitte ber 
al(gemeinmcnfd)lid)e 9Ronotl)ei§muS t)eroorging. ©er ÜRonotbeig: 
mu§ ber ^uben aber b^^l'tädiger an bem ülberglauben ber 
gtationalreligion, al§ bie freiere, bem allgemeinen ißerfebr ber 
33ölfer mef)r 5ugemanbte 33ilbung ber ©riechen unb 9lömer; ba^cr 
fonnte biefe fiel) leidster bem ©lauben jumenben an einen ©ott, 
oor melcf)em alle 5ßölfer gleich finb. 

286. 9luf bcr 0tufc bet ^fbationatretigion lonntc bic rc; 
ligiofe Silbung nicht ftehen bleiben, ©er ipatriotigmnS ift 
ffir ben rcligiofen ©tauben nur fo lange au»reichenb, al§ bie 
gefelligc ©emeinfehaft unter ben ^enfd}cn auf ba§ S5olf uub 
feinen 0tat befd)rdnft bleibt; febe meitcr greifenbe ©ntmid= 
lung berfelben regt eine meitergehenbe retigiöfc ^ittheitung an 
§u einer ©emeinfdiaft be§ ©lauben^ unter berfchicbeneu SSot^ 
fern, ©aher fehen mir aud) in ber nationalen Sflcligion ba§ 
SBeftrebeu h^bortreten, bon ber einen ©eite ifßrofelhtcn ju ma= 
chen, bon ber anbern ©eite bem ©lauben anberer S^olfer fich 
gu öffnen unb an bic ©tede ber nationalen eine fo§moholiti= 
febe ^Religion ju fe^en. ©ic ©iefe bc§ religiöfcu ©emüth§ 
bringt nur bie 3Serehrung eine§ ©ruubeS, melc^er ade dReu= 
fd)en im 33unbe bereinigt, bie 3Sernunft mit ber gangen SBett 
bcrföhnt (247), mell fie benfelbeu emigen ©runb h«t unb in 
aden ihven ©ntmidlungen bon feinem admdchtigen ÜBitlcn be= 
herfd)t tbirb. ©ic ^Regungen biefeS ©runbeg in unferem ©c^ 
müthe führen ju einer ^Religion, mclchc dRenfd)en jeber 5lrt 
unb ader 5ßolfer gu fid) befehren, in ihre ©emeinfd)aft ohne 
Unterfchieb aufnehmen mid, gu einem dRonotheiSmu^, meldjcr 
ba^ h^chf^« berhei|t, bag emige 2eben unb bie emige ©e= 



636 

tigfcit. ©eine 3Serl)ei§ung trifft ba§ 6nbe ber ®inge, in vrel^ 
(^em alleg fib^ nerfot)nt, ^immel nnb ®rbe eine neue ©eftatt 
annel^men, atte§ ©otteS §erUc^!eit fjrei^t nnb jur unt»er= 
fürsten 5lnfd)aunng bringt, ©iefe O^eligion foU aüe Offen= 
barnngen ©otteS fammetn (246 2(nm. 1); in ber 9<latur nnb 
in ber ®efb^id)te erbüdt fie nur Sßerfe, toetb^e ©ott öerfün= 
ben nnb iebe§ an feiner ©tette bie 2öett jn il^rem 3iet<^ teiten. 
®ie ift bie n)a()rc, b. 1^. bie Dottfommene iRetigion, treidle ben 
anbern Dfteligionen, fotneit fie Dftetigion finb, i§re Sßatjrl^cit 
nic^t abftreitet, aber ba§u beftimmt ift, fie ron 58efd)ränft:^eit 
nnb ütbcrglanben 511 reinigen. 2lnc^ bie anbern iRetigionen 
ftanben unter ber ßeitung ©otteä; fie bienten ber ©rjiet)ung 
ber ?iReufct}(}eit (246 2(nm. 1); in it^rem 2Iberg(auben aber 
l;atten fie it}r i)ergängtict)e§ ^^eil ^n ber iRationatretigion 
gingen bie ißer^ci^nngen auf ba§ 2öol)t ber 35ölter, auf tjer- 
gdnglic^c ©fiter; i^re ©rfüRung, fo weit fie ba§ be§ 
©anjen geftattete, niu^te and) ba§ ©nbe biefer ^Religionen l)cr: 
beifiil)ren. ®ie 3?erl^ei^nng, loeldje auf bie einige ©eligfeit, 
auf ba§ ^oc^fte ©nt ber gaumen 2öelt gerid)tct ift, ^at il}re 
©rfütlnng nid)t in ber erioarten; bie ^Religion, ioeld)e 
fie gebrad^t ^at, fann burc^ feine l^o^ere 2Serl;eijjnng oerbrdngt 
toerben; ade fünftige 3'-’^^« loerben in weiter nnb weiter gc= 
§enber ©rfüdnng i^rer iBerl^ei^ung nur bie '-ßeftätigung il)reg 
©(auben§ bringen, ^ubem fie oon Slberglauben reinigt, t^ut 
fie ba§ 3Sergdugtic^e oon fid). ®ieg ift bie l}od)fte ©tufc, ba§ 
3beat ber ^Religion, weld)e§ feiner ^6l}ern ©tufe weid)en fann. 
3n ber 3eii l)at e§ auftauc^en muffen, in einer ©rlenc^tung 
be§ menfd)lid)en ©einnt^g bur^ ©ott, weil fie auf einer 9le- 
gnng be§ fittlid)en 3:riebe§ beruht, in welchem ©ott fic^ of: 
feubaret (246), weldje aber ber dRenfd) ergreifen nnb fic^ an= 
eignen mu^. döeit fie oon ©ott fommt, nennen wir fie über= 
natürlicb; wie fie aber oon ^enfd^en ergriffen wirb, mu^ fie 
an natürliche nnb fittlicbe ißorgänge in ber ©nlwidlung ber 
menichlid)en ©efdbichie fid) anfihlie^eu. 5!)ie ^Religion, wetd)e 
auf fie ih^en ©lauben fe^t, ift bal)er aud) eine hofititie 9fieli= 
gion. 3^^ gefdhichtlid)e§ 2lnftreten be3eid)uet bie wi^tigfte 
©l)od;e in ber ®efchid;te ber 2Renfd)heit, ben SBcnbciiunft, in 
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Wettern btc 35c[(i^tdnftt)ctt be§ nationaten ©tanb:putiftc§ bem 

Seiüu^tfcin untevgeorbnet tx)ivb, ba^ bie mcnf(^üc^e 23itbimg 
üon affen SSolfern betrieben irerben foff, loell affe ^enfd)en 

öor ®ott gleich, mit bemfetben Striebe nad) bem Ijod^ften ®ute 
begabt nnb baju beftimmt finb, in gemeinfamer 5trbeit e§ gum 

©emeingute jn maii^en. SOßenn biefe§ 33etrn^tj’ein ermad)t, 
mn^ ber ^ffationatftolg ber alten 58ülfev auf i|ren angeerbten 
fftul)m meidjen nnb eine neue beginnen^ in meld}cr bie 
[tatbilbenben SSölfer fid) anftöfen unb neue ©taten fid^ gn bil= 
ben anfangen, metb^e neue 3Söller fdjaffen. ©g ift fd)on er: 
mdl)nt morben, mie biefer Umfdjmung im fjolitif^en ßeben 
mit ber 9?eligion gufammenl}dngt (261). SDaran b^ngt bie 
Hoffnung auf ba§ ba^ bie '3Jtöglid;teit einlcnd): 

tet, bie gange ?!Jtenfd)l)eit trot^ il)rer b^litifdjen unb nationalen 

©baltnngen gum ^rieben gu bringen, ©o lange ber ^rieg nit: 

ter ben SSolfern al§ in tl)rcr fflatur murgelnb angefel)en n?irb, 
Id^t fibb ber ©laube an bie ©rlöfung oon altem Uebel 

faffen. S)a§ eben ift ber mefentlid)e Unterf(^ieb bc§ oofffoms 

menen ©laubenS oon ben mit Slberglauben gemifd)ten ffteli: 
gionen, ba^ biefe an bem SSorurtbeile b<^ftcn, bie Uneinigfeit 

unter ben toetttid)en Gingen unb ba§ Uebel ber 3'ütetrad)t 
liege in bem Sßefen ber gefd)affenen 2öelt unb fei unüberminb: 

li^, jener bagegen ba§ l^ö(^fte ©nt unb bie oofffommene Of: 
fenbarung ©otteä un§ oerl;ei^t. ?fftit jenem 5Borurtt)eite l}at 

bie oofffommene ffteligion gu fdnrpfen; il)rett ©tauben muß fie 
fiber affe SSotfer gur SSerfö^nung ber ?ffienfd)en mit ©ütte0 
©c^öf}fung, über affe ©ultur gu oerbr^iten fud)en. 
©otange fie fdmfjft, fann fie nid)t unoermifd)t bleiben mit 

5lbergtauben; in it)rer 5Berbreitung ift fie ben ©d^manfungen 

im ©tauben au§gefe^t, bem fftingen mit ben il)r no^^§ fremben 

©ebieten be§ fittlid)en £eben§ (247 5lnm.); aber im ^amfjfe 
erftarft il)r ©taube unb lernt fie fefter unb fefter auf ben 
©ieg oertrauen, metd}en it)r ©ott oerl}el^t. 

®ic 3Scrf|cißung ber ©rlöfung oom Uebel b<it 3»cfu§ tSb'^i^ 
flu§ in bie Sßelt gebracht: bie^ ift eine 5;b'''tfad;e ber ©efdffcbtc, 
meiere bie 5)ßl)ffofopbic nur berü’^ren fann. 2luf bie ^perfbnlicbfeit 
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bei ©rlöfcvl fann nur bev ’^iflovifd)e X^eil ber ^^^cologie ein^c; 
l}eu (248 2lmn.). bie aKgeineinc SSebeutung ber (Srlöfuug 
unb bei ©laubenl au fte t)at bie 9icUgicul;pbiIofo^b'^ 
tern. Sie ioirb baber aud} bal (Sbriftentbum, fofern el auf beu 
©tauben au beu bevfönlid)eu ftübt, au^er Unterfu: 
ebung taffen, bod; aud) auerfeuueu luüffeu, ba^ jur ©rgäujuug 
ihrer attgemciueu Ueberteguugen über bal ^beat ber fRetigiou iu 
ber iuiffeufbbaftlicbeu SJteiuuug bie fbeciclte ©efdbidjte feiner ©nt: 
ujidtuug unter beu 2)tenf^en gehört, ba§ el nur in einjetnen 
SDtenfeben fid) erfütlen fann, lnetd)e el juerft in [ich toertuirflicbtn, 
atlbann aud) iu 2lnberen inecfen unb el gu einem ©emeingnt ber 
3Jtenfd)beit machen, iffiie aCtel ©nte guerft in einem 9Jtenfd)en 
ben iDtittetbunft feiner Sßirffamfeit finbet, atlbann treiter fi^ aul: 
breitet, fo ift el and) gemefen mit bem ©tauben an bal .^eit 
bei ©angen in ber begeifternben ^raft, tr)etd)e ihm untoergäng; 
ticbe iJlacbtuirfung unb ben @ieg über alte SJtäcbte ber giufternif), 
über bie gange im 2(rgen liegenbe Sßett rerbie^. ^iDiefer ©taube 
ber feinen Urfprung gehabt iu ber ©efd)id)te, er b'St 
fi(ib im Fortgang berfetben betuäbrt; barauf beruht fein pofiti\)er 
©baratter; nur im 2lnfd)lu§ an biefe gefd)id)tlid)en 33orgänge firn 
ben bie ©briften ben SOtittetbunft unb ben Buf^'^^’^^^nbang ihrer 
gemeinfd)afttid)en Uebergeugungen. 
gefdbicbttid)en ©rörterungen barauf aulgeben bie Ueberlieferuug 
bei ©taubeni in ber ©egeiuuart baburct) gu fid)ern, ba^ ibve 
Uebereinftimmnng mit bem alten urfbrünglid)en ©tauben naebge; 
miefen U)irb, irie bal bofitir>e 9^ed)t auf feine Uebereinftimmnng 
mit bem fu^b beruft, mal feit SSeginn ber 3ficd)tlgemeinfd)aft all 
9ied)t gegolten b^it. i^n ben f5c*i‘men ber ©taubenläu^erung fann 
mancbel oeralten, aber bie ©ubftang bei ©laubenl bleibt. jDar; 
über ift nun oft Streit geloefen, mal jenen f^ormen unb mal 
biefer Subftang bei ©laubenl anget)ört. SDie £cnntni§ ber bi= 
ftorifeben Xbatfacben allein mirb ihn md)t fd)licbten fönnen; benn 
fte finbet f^ormen unb ©ubftang ohne Untcrfd)eibung oerbnnben. 
Sie mirb bie fReligionlbhilofobhie ^ülfe rufen müffen gur 
Unterfd)eibung bei SBefentlii^beu unb bei 
fd)einung. 2tber aud) bie fRcligionlbhilofobhie 
allein urtbeilen, benn el fommt auf bie rid)tige Ölullegung befon; 
berer ©efd)id)te unb müffen ficb mit 
einanber oerbinben, um bie miffenfd)aftlid)e Meinung ber Xbeolo: 
gen gu leiten unb bie b^^aUifd)e Hebung ber Dlcligion burd) ben 
tbcoretifeben 9iatb gu unterftü^en. SDal ©efd)äft ber 9ieligioul; 
bhilofobhie bcfcbräiift fid) bie^’öei barauf, ba§ fie bie ©runbfäbe 
uub Metboben ber rid)tigen ölullcgung uid)t allein nad) ben ©c; 
febeu ber aUgemeineu 2ogif, fonbern aud) in befouberer ölnmeiu 
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bung auf rcligiöfc ®ingc feflfletlt, um 2öcfcntnd)c§ uub Uumcj 
fcutlidE)C§ tm velivgiöfen Sebeu uulerfd)eibeu ju taffen. ^ ®iefe Uns 
tevfd^eibuug ift unuiugäuglic^ für baS mat)vc ®erftäubni§; aud) bte 
uoüfommcne fKcIigiou, iuie 3^'^ aufgetveteu ift, t)^t 
md)t frei l^atteu fonueu neu 'ütnbequemungen au bie Liberi 
glauben ’^at fid) i^r aufei^eu muffen in it)rcm ^anjl^f mit bem 
iJlbergtauben; in ihrem ^riucip ift fie rein; aber in ihrem Streite 
mitl fie fu^h nur reinigen; trenn man ben ©eift, metdjer 
in ihr maltet, für fähig trollte, aEe§ in ihren 3leu§e; 
rungen ju trürbe man bem Stbeuglanben an ben 
tßu*ftaben hnlbigen unb ba^ IRadhbeten ber gormel ber IRcligion 
jur [Religion madhen (247 5lnm.). S)ie [Religion^^h'*-‘^f*^f’^^‘^ 
nun bie Stnfgabe, bie ^ennjeid)en be8 roUtommenen ©lanbcn» 
aufjufteaen, trie fte au8 bem ^beal ber [Religion fließen. Sie 
unterfi^eibet fid) barin ron ber ijjofitiren [Rheologie, ba^ fm biei 
felben nid)t entnimmt au8 bem ißcrftänbni^ 
Chen, trie gut fie and) beglaubigt fein mögen, fonbern^ au§ bem 
[^beate ber 33ernnnft. S)em freilich 
in feiner ^erfönlidhen religiöfen (Erfahrung enttridelt h^il'cn; er 
trirb and) in feiner [^hilofophi*^ @^^ugni§ be8 atlgemei; 
neu ©ilbnng8ftanbe8 feiner B^it erbliden fönnen unb trie bicfcr 
im ©hfiftenthnm trurjelt, fo trirb er and) ni(^t baron abfehcn 
tonnen, ba§ mit ber (Srfd)einung ©h^fti @rben bie @^5od)C 
angebrod)en ift, trelchc ba8 ber [Religion ertredte unb feine 
SBirffamteit in ber ®efd)ichte ber [Dtenfchheit begrünbetc; aber fo 
treit feine [ßhilofophm reid)t, trirb er fidh barauf befdtränfen, bie 
Kriterien ber roütcmmenen [Religion in ihrer Uebereinftimmung 
mit allen f^orberungen ber 33crnunft für ba8 theoretif(^e trie für 
bad l)raftifd)e «eben anfjufteaen. 3luf bieBl>ee ber rontommenen 
[Religion fommen mir in philc>f‘-'f'^>nd)em [löege; auf hiflonf^l)^'^^ 
3Bege mn§ nadhgemiefen trerbeu, ba§ biefer 
thum entfpricht; bie§ forbert bie [ilpologie be8 (Shriftenthum8, 
meld)e ju allen Beite« für ein notl)menbige8 ©efchäft ber 2:l)ee>= 
logie gehalten morben ift. Sie fann bie ))hilofo))hif(l)en ^ennjei-- 
d)en ber rotlfommenen üteligion nid)t entbehren. B« ihvem h'- 
ftorifd)en [ßetreife merben mir ni(^t abfehen fönnen baron, ba§ 
fie bie [Religion unferei gegenmärtigen SilbnngSftanbeg ift. SBie 
mir überhau)3t nidht umhinfönnen, biefen [öilbunggftanb jnr 
©runblage aller' nnferer Urtheile gu machen, fo and) in ber [theo^ 
logie unb in ber [philofi^hhie* ®^it^ h^i^en nn8 aber baror jn 
hüten, ihn jn eng 511 nehmen, al8 ben [ßilbnnggftanb irgenb einer 
Sefonberheit ber gegenmärtigen B^ü^ einel [ßolfeä ober eines 
StanbeS, nicht ber ganzen SRenfehheit* 3« einen foldhen [fehler 
rerfallen bie t)em Stanbhunfte ihrer 
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fird)I{d^en 513artet, ber tvgenbhjie fcflgefieHtcn ^ird^ente’^re ober 
^ird}enoevfaffung, avgumcntireu uub oon oornberetn fte für bic 
beftc unb aUetn ira'^re Sc^re ober 3Serfaffuug ber 3fteIigiou ers 
ftäveu. ®te Sieligion farm nur barau geprüft ioerben, ob fie 
allen Silbunglelementen ber 3cit @enüge t^ut. 3^ fßrüs 
fung foK man nid}t ben ©tanbpnnft au§cr ber S^eligion nehmen, 
aber and) nid)t toerfd)mäl)en bie gorberungen anjuerfenneu, treidle 
anbere ©ebiete beS l"ittli(^cn Sebent an bie Sfieligion ju mad}en 
haben, iälle biefe gorberungen bebenft nur bie fßhilofophie in 
n)iffenfd)aftlicher SBeife unb bafjer lann aud) nur bie 
bie ^ennjeidheu ber beftcu S^eligion in miffenfchaftlid)er SBeife ab= 
geben. gemeinfdhaftlid^en ©runb h'^iben fie in ben fyor; 
berungen, iüeld)e bie 33ernunft an bal fittlidhc Seben ficClt. 
bem religiöfen ©lauben fepen fie fid) in SSerhei^ungen um, mcld)e 
bag ©emütl) über bie gcgemoärtigen Uebel beruhigen feilen. 511; 
len biefen f^orberungen foU ©enüge gefd)ehen; baher fann bie 
befte ^Religion fidh nur in ber 5Serhei^ung be§ höd)ften ®ute§ 
bcloähren. Sie ift ihr allgemeine^ ^enngeid)en, oon meld)em alle 
befonbere ^eunjeidhen abhängen; biefe beftehen nur barin, ba§ 
bie 53crhei§ung bei hödhften @ute§ nid)t burdp befdhränlenbe 53c; 
bingungen entftettt loirb, loeldhcl ber g^tl fein mürbe, menn bie 
52Bege jum 3i^i anbere, jum hödhften ©ute nid)t gehörige 3Rit; 
tcl einfd)löffen ober ju ihm gehörige DJlittcl an§fd)löffcn. 5luf 
bie 2Begc gum 3^^^ 53erhei§ung bei hö4)flen ©uteg ein; 
gehen, meil fie ba^felbe nur al§ ba§ 3^^^ oeranfd)aulidhen fann, 
meldhcl au§ bem gegenmärtigen fittlid^en Seben unb feinen 53c; 
ftrebuugcn fidh ergeben foU. 5lber fein anbere^ 2Jiittel ift bajn 
unentbehrlid} unb toerhei^t ©rfolg alg ber gläubige 5lnfd)lu§ au 
bic 3Bege ber göttlid)en 53orfchung, meld)e in ber ©efdhid^tc ber 
3Renfd)heit fidh rerfünbet halben. 5ßic biefe SBege ju fud)en finb, 
bal oerräth bie ©efchidhte unferer (Sioilifation, ber mir anhängen, 
in melier mir ben merbenbeu SRittelpunft aller mcnfchlid)en ^il; 
bung erblid'en. darauf beruht ber ©laube ber baf 
©h^flug bie SBege biefer ©ioilifation eröffnet h^il/ ba§ feinen 53er; 
hei§ungcn ade 3Dtenfd)en ju ihrem .^cile fid) anfd)lie§en foUcn. 
S)cr ©laube an fie fann nidht jerftört merben bur^ ben 5lber; 
glauben, mit meldhem er nod) ^u fämpfeu h^tr um fid) fortmäh; 
renb ju reinigen. S)aS 5luftreten be§ bezeichnet 
bie midhtigftc ©pod)C in ber ©efchichte ber SDlenf^h^it; mit ihm 
beginnt ein neueg Sebeu iu ihr; eg ift ber 53eginn ber ftärfften 
^Reformation, meld)e fich fortfehen fotl big au bag ©nbe ber 
®inge nach bem 5Befen ber ^Religion (248. 5lnm.). ®ie 53erhci; 
^ung, meld)e eg gebracht h^t, f(hlie§t jeben ©ualigmug aug, mel; 
eher bie Duelle beg 5lbcrglaubcng unb beg Unglaubeng ift. @o lauge 
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nic^t in bcm Setvu^tieiu ber 3Jlcnfd)cn ber®laube eriüacl)t ift an 
bic 3Serfßbnung aller 3Sernunft unb an ben tooHfommencn ©teg 
bei ©Uten über atlel Uebcl, fclange bie Ü.neinung b€n-fd)t, ba^ 
bie ©cl)öpfung ©ottel an einem nnbeilbaren Uebcl, an einer in 
ihrer 5Jiatur Uegenben ©djmäclje leibe, laf[en ftd) nur jmei 2lns 
nahmen faffen, melche bie ^orbernngen ber Vernunft im 2lugc 
behalten, entmeber fanu man el für nothinenbig halten, ba^ man 
ber 2Bett entfage ober man fann fidh bem Saufe ber 2Belt mit 
ihren @ch»oäd)eii überlaffeii unb bem höchften ®ut entfagen. 3mis 
fd)en biefen 'ilnnahmeu haben bie Ueberjeugungen ber alten 2öett 
gefd)manft unb fdhmanfen nod; immer bie Ueberjeugungen berer, 
meldhe ben ©lauben an bie religiöfeii 58erhei§uugen nicht faffen 
fönnen. 3)ie erfte Sinnahme hält bie @ehnfud)t ber S3ernunft 
nad) bem SSoUfommenen feft, in ber SBelt aber finbet fie ein 
nnheilbarel Hebel, ein nicht jn fättigenbel Streben, Unreinei, 
Unheiligel, metd)el mir ju meiben haben, nur ©itelfeit; im 3^* 
fammenhangc aüer ®inge mu§ fid) bal Unreine unb bie ©itelfeit 
bei 2Belt(id}en über bal ©anje oerbreiten; menn mir baher bal 
S3ollfommene, bal reine ^eil fud)en foUen, müffen mir bie ganje 
SBelt meiben. S3on biefer Slunahme mirb bie ©ntfagung auf 
aUe ©itelfeiten ber 2Belt, bie ^Ind^t oor ihrer Seflecfung nnl 
angerathen; mir foUen nnl snrücfjiehcn in nnl felbft, auf ben 
lauteren ^ern unferel Sßefenl ober auf ben ©runb aüer SBefen, 
auf ©ott, mclchen mir in nnl finben fönnen. 5lud)t oor ber 
Söelt emhfielt [ie nnl aul 5urd}t oor ihren Kämpfen; mit ben 
©itelfeiten ber SBelt entfagt fie and) ihren ©ütern unb enbet mit 
ber quietiftifd)en .^ingabe an bie innere Slnfd)auung. SDie anberc 
Slunahme hat eingefehen, ba§ mir ber SBelt nicht entfliehen föns 
neu, ben ^am^f mit ihr nicht fd)euen bürfen; fie bentt bal S3efte 
in ihm ju leiften; aber fic erblicft fid) auch in nnaufhörlid)C 
Kämpfe mit ben ©d)mädhen ber menfchlithcn SZatnr, mit bem 335; 
fen, meld)el ber Sßcit anhaftet, oermicfelt; auf bal reine ©ute 
fann fie nid)t heffe« unb nur auf eine unerreichbare 5c*rbernng 
ber 35ernunft fieht fie fid) oermiefen. ®en @d)manfnngei* jmi; 
fchen biefen entgegengefehten Sinnahmen hat bal ©hviftenthum ein 
©nbc gemad)t, inbem el nnl barauf oermieg, ba§ mir nad) bem 
SSeifhiele unferel .^eilanbl bie @d)mäd)en unb bie ©ünben ber 
SBelt tragen, aber and) mit ihnen fämpfen foClen in bem ©lau; 
ben an ben Ooüfommenen Sieg, melChen ©ott uni oerleihen mirb, 
meil er ber alleinige J5erfd)er über bie meltlid)en SDinge ift unb 
nad) ben Kämpfen ber Sßelt ben emigen Trieben uni oerhei; 
feen hat. 

atin«, (SiK^tlop. b. phdof* Söijftnf^. in. 41 
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287. bem be§ vetiöiofcn Semi^tfeinS er= 

n)ad)cn and) bte bur(^ c§ flcgen ^Iber^tauben 

uub Unglauben fic^ fd)ü^en unb feine ^ac^t au§breiten mufe 

über aüe ©ebicte bev fttttid)en 33llbnug. ®iefe ^dmf)fe t)at 

and) bie l)od)[te ©tufe ber menfd)ric^en 3fietiglon nid)t umgc'- 

l)en fönnen; fie will ben allgemeinen f^rieben bringen, mu§ 

fid) aber biefen f^rieben erfdmpfen nnb jnm Kriege fic^ rnften. 

©ie betreibt bie größte 9fleform be§ jitttid)en Seben§ nnb fin^ 
bet il)vcn iffiiberftanb in allem bem, wag in ben rerj^iebenen 

3weigen ber beftcl)enben 33ilbung nod) ni^t bon bem ©eifte 

biefcv liReform ergriffen ift. ®ag ©ute, weldieg fie in il)nen 
borfinbet, wirb fie jn il)rer IRnftung gebrauchen fonnen; aber 
eg ift mit ^Iberglanben nnb Unglauben berwa^fen; bom 

?lberglauben fotl fie reinigen, ben Unglauben giir ©tdrfe be^ 

©lanbeng mel)r nnb mel}r erheben; alle iDbenfchen wiü fie 

einigen unb §n einem gemeinfamen SCöirfen in ber Slrbeit am 

hüd)ften ©nt berbinben; baher mu^ fie barauf auggehn, and) 
in ihrer gefeüfd)aftlid}en 33erbinbnng bag ©treben nad) 2Ser= 

tl)ciinng ber 51rbeiten unb nad) 5lugbilbung ber ©emeingüter 

im ißerfehr ju fövbern. ©ie ntu^ barauf auggehen, bem re= 

ligiofen ©ewubtfein auch feine iUiad)t über aüe Greife ber 

fittlid)en ©cfeüfchaft 5x1 geben, ©g würbe ein grober 3rr= 
thum fein, wenn man annehnien woüte, ba^ bie ^Religion auf 

ber hod)fteu ©tufe ihrer ©ntwidlnng foglei^ im ©taube ge= 

wefen wdre ber ©emeinfd)aft ihrer Sefenner eine für alle 

feiten augreid)enbe mufterhafte SSerfaffung 511 geben. Sßiet= 

mehr allen ben ÜKdd)ten ber fittlichen 2öelt gegenüber, weld)e 

für ihren ©tauben nod) nicht ober nur unooÜfommen gewon= 
uen worben waren, mu^tc fie in einer bemütl)igen ©eftalt 

auftreten. pr bie IReform beg ganzen fittlicben Sebeng je. 

bod), welche fie wollte, fie fogteid) eine 35erfaffung ihrer 

©emeinbe gefucht. ©ine fold)e fid) ju geben liegt im Söefen 
ber IRcligion. ®ie religiofe i3Jlittl)eilung !ann eg nid)t, wie 

bie dftl)ctifd)c, bem 2:alent unb ber Suft unb Siebe ber ©in= 
seinen überlaffen fi^ einen ^reig ber SBirffamfeit sn fchaffen; 

benn fie folt nicld einen beliebigen ©toff sur SrarfteÜnng 

ihreg 3bealg fid) wdl)len; ihr ©toff ift it)r gegeben; bag §cil 
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bev <Scetc [ott [ic ba§ j^aujc Scbcn ^ur ®d)üu[}clt um= 

geftatten, ba§ Scbcn ber @ee(e in öinftang felgen mit bem ßc= 

bcrt bcr j'itt(id)cn bic ganjc [ittlid^c ©cfcüfdjaft 

mit bem Scbcn bcr ©cclc (247). ®a t}at c§ bcr Ginjetne 

nid)t adein aB feine ipftidjt jii ad)ten, ben befonbern ^reiö 

feiner SBirffamfeit fid)*au§3ubitbcn, fonbern einer in ber 6nt= 

midhing begriffenen ©Ueberung be§ gefammten ®cfcUfd)aft§; 

üerbanbeö t)at er fid) anjufd^tiejicn unb bic rcligiöfc ©emein* 

fd)aft bc§ ©tanbenS barf nid)t jögern fid; eine ißerfaffung 

für it)re gemeinfd)afttid)en 23cftrebungen 311 geben. ®at)cr I)at 

and) bic Oietigion r»on 5tnfang au nad) einer Orbnnng bcr 

©otte§üerct)rung geftrebt. ?lnf it)rcn nicbern Stufen ber 

mitien=, Stamm= unb ißotfgretigion mu^tc fie babei an bie 

fittlid)c Orbnnng be» ^amilicu' iiub be§ Stat§Iebcn§ fid) an: 

fd)Iiejjcn; 311 U)rer t)öd)fteu Stufe gelangt, ber IRdigiou, mcld)e 

alle dRcnfd)cn \)ereinen und, fcl)lte il)r aber bie Stü^e, mcld)c 

bie f^^amilieii: nnb Stat§mad)t gcmäl)ren fönnen, jmar uid)t 

ganj, aber eine au§rcid)cnbe .!pUfe fonntc fie il^r boeb nib^t 

bieten, mcil fie il)re il)7ad)t über ade SSöll’er verbreiten fod. 

Oie adgemcinmcnfd)lid)e dbetigion l)at bal)er il)re eigene 33er: 

faffung fid) aiig^ubilben beginnen müffen, meld)e mir mit bem 

diamen ber ^irc^c bejcid)ncn. 3lden übrigen 'üJJäd)tcn bcr 

2öclt, fo »eit fie noc^ nid)t im Sinne i[)reg ®laiibeu§ leben, 

ftel)t fie fämpfenb gegenüber; um 311 beftel)en unb ben Sieg 

gu geminnen l)at fie nid)t vermciben fönnen nad) ben ©ütern 

ber TOeltlid)cn dJladft gu ftreben. 3^^ döirffamfeit gc: 

l)ört c§, ba^ fic al§ fid)tbare Äir^e 2liitl)cil l)at an ber ^err: 

fdjaft über bie ©rfd)cinnngcn. fid)tbarc 33erfaffung ift 

aber and) nur für ben £amf)f bereitet unb »eit entfernt von 

bem (jbcttl bcr ^ird)C, »cld)e§ fic in fid) ndt)rt, ber triumf)l)i: 

renben, ber uufiebtbaren ^ird)c. Sie l)at noc^ niclit bie ©inig-- 

feit ader dJicnfd)cu in i^rcr ©otte§verel)rnng l)crvorgcbrad)t. 

'llufct)Ibarfeit faun fie fid) nid)t 3ufd)rciben; beim auf bic die: 

form ber mcufi^lii^en ©efedfd)aft bebad)t fod fie biefe dfc: 

form mit fiel) fclbft beginnen. ^ffcc^t auf dJJad)t bcrul)t 

auf bem religiöfcn 33c»u^tfciu, »cld)cö fic in fid) udl)rt nub 

über ade Stenge bc§ fittlid)en 2cbcn§ 3111- döirffamfeit briit: 

41* 



644 

gen mod)te; aber rcügiöfeg 23en}uj3tfein jctb^t i[t nic^t 
\)otlfommcn, jonbcrn lebt nur in ber .^offnuncj fünftiger (Srs 

fiitluug unb bic 3Scrbrcituug il)rcr ?0^ad}t über aubeve Bweige 

bc§ fittüd)c§ Scbcn§ l)dngt boit bem ab, in ineld)cm jie 

mit i^nen fid) toevftänbigeu geterut ^at. i)^uv burc^ eine jolc^e 

ißerftdnbigung fann jie i3Jlad)t an fidj 5iel}en, meicbe it)r an 

fid) nid)t beimo^nt, weit fie nur anf bem 35ewufdfcin ber 

©laubigen berul)t nnb bie 3Serbreitung biefeä iöemuptfeing be= 
jmedt. 3u it)r get)övt aber, ba^ fie bie Ofted)te ber anbern 

3weige ber fittlid)en 33itbung anerfennt. ®al)er fann fie and) 
it)re SSerfaffung nid)t ot)ne befd}ränfenbe lRücffid)ten t)erftetlen. 

©ie I}at bal)er anc^ eine ®efd)id)te get}abt, in welcher fie bem 

attgemeinen ©ange ber m muffte, iim i'^re jeit^ 

Ud)cn ©üter für it)ren ewigen au§5ubitben. 

®ie ittnrid)t, bafe bie a)-wftolif(be tird)e all iDtuftev für itu; 
feve gegenwärtige Beit augejeben werben bürfe, fann wobt für an= 
tiqnirt gebalten werben. @ie gehört ben SOteinnngen an, welche 
im ©efübl gegenwärtiger Hebet auftaud)en, wenn man bie knoten 
rerwiefetter Bnftdnbe burd) bag Bnrücfgeben anf bie urfbrünglicbe 
(ginfalt ju löfen benft. Ohne ©eWattfamfeit geben fctd)c Unter: 
nebmungen nid)t ab. ®al 2Babre in ihr befd)ränft fid)_barauf, 
baü in ber iirf)5rüngli(ben 33erfaffung ber ^ir(be bie ^eimc be§ 
©Uten aufgefud)t werben muffen, weld)en in fpätcrer ©ntwieftung 
ihre ©rfotge gefid)ert werben fetten. SDied forbert bie ©tetigfeit 
gcfd)id)tlid)er ©ntwieftungen. ®ie Uebcrliefcrung beg Seftebenben 
fd)Ueüt aber bic gortbilbung nid)t aug unb in ben 33erwicftungen, 
jn wetd)en fie führt, treten al^bann auch bic Beiten ein, in wet: 
d)en aJliSbräucbe, iJtugartungen, nicht auä bem 2Befen ber Sache 
geftüffenc Uebertabungen befeitigt werben müffen. Bn felcben Bei= 
teil fiebt man üd) genötbigt auf bic Urfhrüngc be^ Seftebenben 
jurüdjubtidCU; aber nur in einem befd)ränften ©inne würbe biel 
gcfd)cben, wenn man babei nur bic erften idnfänge ju 9tatbe jie: 
ben wellte; bie ganje ©efd)id)tc ber Kirche wirb babei bag SBort 
führen müffen. ®iefe ©efd)id)tc jeigt ung bic Kirche in ihrem 
^amhfe mit ihr fremben ©cwalten nid)t allein, fonbern auch 
mit ficb felbft. Bn biefem Kampfe 1}^ fl^cidjtbum unb ÜJtadjt 
an fid) ju jieben gcfud)t, irbifebe ©üter [inb ihr jugefleffen, unb 
wir würben e§ ebenfofebr ju tabeln haben. Wenn fie biefer ©üter 
ficb entäu^eru ober nid)t für ihre ©rbaltung unb SJtcbrung for: 
gen, al^ wenn fie in ihnen mehr ald ihr eerliebcne SOtittel feben 
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unb au fie U)r l^äugcn luoÜtc. 2U^ i(}v @if(enlt)um bi'Jt fic 
biefelbcn ju bcrt'^cibigeu, ju bcrlvalteu, aber ibv 'ft "'^bt 
ba§ (Sigentbum ber 9Jtad)t, fonberu bie Sefricbigung beö S3e= 
U)ii§tfcin§. ®icfc§ ibreg fc*ß f'C f'^ beiru^t bleiben. (5is 
gentbum b^t f'c barnad) ju fud)en, über n'»cld)eg fte nad) ibvem 
9ted)te fd)alten fann, ju bem öffentnd)en ©ottegbieufie, in Ineld^em 
fie bie @emcinfd)aft ber ©länbigen ^ufammenbalten unb erbauen 
\niü, jur 3Serbreitung ibreg ©laitbeng über imnter ireitere Greife, 
ju aUen ben SBerfen, d)eld)e bie Sefriebigung beg ©emütbg in 
ber ®emeinfd)aft aller 9}^enfd)en förbern fonnen; beim bag ®c: 
meinirefen, irelcbeg fic vertritt, ifi ein anbereg alg alle bie anbern 
©emeinirefen, tneldbe ihre ©emeingüter alg ibr (Sigentbnm ju 
ihren befonbern 3'^cden gebrand)en, unb forbert ju ber SetreU 
bnng feiner B^^cde and) anbere ineltlicbe SfRittel. Solange bie 
^Religion Sade ber ober beg 33olfeg ift, reidien bie ©es 
Tueingüter ber f5'‘"'iitic unb beg Statg jum ©ottegbienft aug; ba 
ifl bie patriardalifdc ©emeinfebaft unb bie ^bc^t'^^tie an ihrer 
Stelle. SBenn fie aber Sadbe ber Sdlenfcbbcit trirb, eine ©emeiiis 
fd}aft ber ©laubigen bilbet, n)cld)e ihre ^Religion über alle SRens 
fd)en jebeg 33olfeg jn oerbreiten fudit, bann nm§ fie eine i^ird}C 
grünben, iüeld}e feiner f^amilie nnb feinem 3?olfe angebört unb oon 
feiner )^atriard)alif(ben iperrfdiaft, oon feinem State oertreten ioers 
ben fann; inmitten aÖer ber übrigen ©efcUfdaftgorbmingen bcit 
bie ^ird)e algbann bag fRed)t jener ©emeinfibaft jn fd)üben nnb 
barf nid)t anftebn mit ber 9Rad}t fid) gu befleiben, loeldbe 
bie religiöfe ©emeinfebaft gegen Eingriffe oon aufen fid)ert. f^as 
milie nnb Stat halben bie ©emeingüter ber Familie unb begSSols^ 
feg im 2tuge;über biefen ^reig ihrer ©emeinfdjaft erftredt 
fid) and} ihr Seiouftfein nur in zufälligen ©ntloidlungen; bie fRes 
ligion, loeldbe in bem SSelon^tfcin lebt, ba§ alle 2Renfd)en in eis 
nein ©lauben oereinigt loerbcn foKen, fann ber §errfd}aft loeber 
beg f^amilienfinng nod) beg ;3olitifd)en ©emeinfinng fid) nnterioers 
feil. 3t)vc toeiter gebenben ©efidbtgbunfte müffen fie antreiben 
Freiheit ju fliehen oon ben engem Bt^edfen beg ^('wilicu- unb beg 
Statglcbeng, ihren Sitten unb ©efehen fann fie nur ein bebings 
teg 5lnfcbn zugeftebn. Sie muff fieh ber f^amilien unb beg Statg 
ZU bemeiftern fudben um ihre loenigcr engberzigen 3lbfid)ten bureh 
fie nnb in ihnen zur iJlugfübning zu bringen. f)^ur fo loeit alg 
f^amilie unb Stat bie fittlid)en B'^cde überfebn, b^^cn fie ein 
fRed)t bie fitttid)C Orbnuiig in ber ©efenfd)aft ber äRenfd)en zu 
leiten; bie religiöfe ©emeinfd)aft aber fiebt meiter; fie b^t ben 
bödbften Stanbhnnft in ber 23etrad)tung ber fittlid)en SBeltorbnung 
inne unb barf nicht anftebn ihre humanen ©runbfähe ,mr ^errs 
fd)aft zu erbeben über ben ©igennuh ber f^amilien unb ber Stas 
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teu. ®ie§ ftnb t)ie SRotbe, h}etd)e bic S[Ra(^^t ber ^ird^c begrün; 
bet bciben. Sitten jebod) fteben aiibere ÜJtotittc entgegen, iveld^e 
bie 5kcd)te bed @tatd nnb bev ^-ainilic gegen bie Uebergriffe ber 
fird)lid)cn 2Racbt fid^evn. ®ie ^nfpvnd)c ber ^ird^e auf bad $Red)t 
bie iilngetcgen^citcu ber Familien nnb bed ©tatd it)ren 5tnorbnnn; 
gen jn nnterinerfen bern()en auf ihrer adgeineinen Ueberfid^t über 
bad fittlid)e ©efeb, tneldbcd alle SJlcnfcben nerbrübern ioü; trenn 
nun biefem ©efet^e bad entfdbeibenbe Urtl)cil jnfaCfen foUte, ircldhem 
bic 3Dtad)t ber Äird)e jnr Seite [tünbe, fo nnirbe ihr atlc 9Jlad)t 
jn ©ebote geftedt trerben müffen. ®ied fi'ih bie Slnfprüchc, 
h)eld)e bie ^ierard)ie erhoben h^t ihren ^rincipien nad), lret(^e 
boeb nie ^nr nnbebingten ©eltnng in ben 5j3rarid ftd) 
ben fönnen. ®ic ^ierard)ie nntcrfdbeibet fidb non ber 
faum in trefentlidhen ^nnften, trenn cd nicht barin fein foÜtc, 
baü biefe mir in einem befonbern Stat ald 9Jtotito fid) anfgetror; 
fen, jene aber über ade ©taten ber religiofcn ©emeinfd)aft bie 
oberftc ©etralt ftd) angema§t ©ine ftärfere ©liebernng ift 
hierronin biefer bie f^olge getrefen; aber ©liebernng mn§tc anch in 
jener ftattfinben nnb ©entralifation ber ©emalt inn^te in beiben 
formen ber ©liebernng jnr Seite fteben. 33cibe beriefen fidb in 
ihren ©efeben auf ©infe^nng ron ©ett, beibe leiteten ancb bie 
5lntorität ihrer Obrigfeit bon nnmittelbarer göttlidber ©infcbnng 
her. .Ipinter ber fidbtbaren .^crrfd)aft ber incnfdblidben 3Berfjenge 
ftanb beiben ber ©ebanfe an ben nnfid)tbaren SBiden ©otted. 
S3on ber 5lnfläge, bag fie bad ©eiftlidbe rcrtrcltlicbtcn nnb fittlidbe' 
;3ntcreffen bed treltlid)en Sehend fd)äbigten, finb nnn auch beibe 
betreffen morben. ®efd}id)te nnferer ©nltnrbölfer b«^*en 
fidb ^irdbe nnb Stat niemald bödig einigen laffen; in ben Strei; 
tigfeiten unter ihnen b^t treber bie eine noch bie anbere ein ab; 
folnted fRedbt behängten fönnen. 3'^Udt)en ihnen ift ber Streit 
größer getrefen, ald jtrifdbcn beiben nnb ber f^amilic nnb ed be; 
rnbt ein großer Jibeil nnferer perfönlidben f^reibeit baranf, ba§ 
Äird)e nnb Stat nicht jn einer einigen ©emalt fommen 
fönnen. 2ßer hätte triberfteben fönnen, trenn bie Statdmadbt jn; 
gleich bad religiöfc ©emiffen gebnnben, menn bic fird)licben ©ebete 
mit bem 3'^'’^tnge ber treltlidben Obrigfeit fidb anfgebrängt hätten? 
Oie Oefpotie oricntalifcher .^errfchaften beruht gnm großen 2:beil 
baranf, ba§ in ihr geiftlidbe nnb treltlidte S[Rad)t in berfelben Jpanb 
liegen, üidan mn§ nnn fragen, trarnm bie Kirche treniger mit 
ber Selbftänbigfeit ber f^^milien ald mit ber Selbftanbigfeit bev 
Staten in ^rieg gelegen b<Jt* Oer ©rnnb fann nid)t barin lie; 
gen, ba^ bie f^^ntilie treniger mächtig ift ald ber Stat ober tre; 
niger ben religiöfen ©eboten fich triberfept, benn biefe troden bad 
prirate trie bad öffentliche Seben beberfdben nnb hoben mit bem 
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UnrittHd)eu in jenem inte in biejem in bemfelben Ovabc ju fäm^fen- 
2öir luerben i^n barin ju fud)en ^ben, ba§ bie ^jriüatcn ©d)äben 
incnigcr angemcin finb nnb ineniger bei* ©ntfd^eibung einer öffent; 
lid)cn 9lntovität ber ^ird)e i>orgelegt inerben, atg bie aUgemeinern 
©d^äben bei ©tatl. 3unäd)fl inevben fic, ino jtc in bie Öffentj 
liebfeit fommen ber (Sntjdbcibung bei ©tati unterinorfen; nur ino 
biefer faljeben ©runbfäben folgen ober ber frommen ©itte juiniber 
feine (Sntfebeibnug geben fottte, rid)tet bie Äirebc nid)t juerft gegen 
bie Samilie, fonbern gegen ben ©tat feine 2öaffen. tiefer @runb 
ineifi uni aber and) auf ben ®runb jurüd, inarum tnir ber lird)^ 
lieben fUladbt im 9lllgemeinen ©renjen fe^en müffen. ^e aKge; 

~ meiner ©ebote unb Verbote bei fittlidben SebenI gelten, um fo 
mehr bdt bie ^Religion um fie ftd) ju fümmern; je mehr fie bie 
3Serbältniffe befonberer Greife treffen, um fo ineniger tann fie fiebere 
(Sntfebeibungen geben, ineiten Ueberblicf über bal ganje 
©ebiet bei fittlieben SebenI flebt nid)t in gleiebem ©rabe bie ©ins 
fiebt in bal Sefonbere jur ©eite. ®ie befonbern SSebürfniffe ber 
Familien nerftebt fie nicht ju beurtbeilen; ineiter aber all ibr 
Urtbeil reicht, foÜ fie ihre fUlaibt uidbt erftreefen inoHen. ^ ©ie 
bat ein ^beal bei frommen SebenI im 5luge, in bie Sßirfliebfeit 
bei Uiirflidben SebenI inirb fte aber baburd) nicht befähigt ihren 
fonbernben ©lief ju nertiefen. SBenn bie §ierard)ie nerfuebt bat 
bal Seben gu beberfd)en, fo lag hierin eine 3lnma§ung, 
inclebe non ben braftifehen ^olitifern gurücfgciniefen inerben mu§te; 
berfelbe ©orinurf trifft ben ©einiffenlratb, inetdber bureb bie Seb^ 
ren ber geifttid)en ©afuiftif löfen ober binben iniÜ unb uid)t gu--- 
frieben bamit bal ©einiffen gu meefen auf $errf(baft über bal 
©einiffen aulgebt. 

288. 2lu ficb bat bie ^rd)e tneber fReichtbuni iioi^ irgenb 

eine anbere 5lrt ber ‘äRadit. ©ie embfäugt ihre fXRadit non 
ben f^amilien unb ben ©taten, ineld)e fid) ihren Uebergcngnn= 
gen anfd)lic^en ober ihnen innerhalb bei ©ebietel ihrer ?[Rad)t 

freien Dtanm fid) gn nerbreiten geftatten. ©efonberl in ihrem 

©erhättniffe gnm ©täte hat fie nur bie ©tellung, meldje jes 
ber anbern ®enoffenfd)aft gnfommt, ber bie IRedfte einer jns 

riftifd)en iperfönlichfcit eingerdnmt morben finb, inenn man 
)inbcrüdfid)tigt täfgt, ba^ ber ©tat felbft bereit ift non feiner 

9Rad)t etinal auf fie gu übertragen, biefem ^alle inäd)ft 

ihr ein gröfeerel ^Infelm gn. ^iel beruht aber nur baranf, 

ba^ ihr ©taube angejehu tnerbeu faun all cinl ber ÜRotine, 
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\r»cld)c bcu ©tat bec\riuibcn unb ju^ammcnl^attcu. l)5I)crcm 

©vabc i[t bic§ bcr ^aü in ber rctigiüjeu ß5cmeinfdjaft beä 

[tatbitbcnbcn 3SoIfc§ at§ in bcm notfbilbenben ©täte, in VDctd)em 

bic ^ivd)e fid) neben ben ©tat fteCtt. ^ene ift mit bem ©täte 

toern)ad)[cn; bev 35olf§(jtaube Ijeitigt bic ©itten nnb bie ©efe^e 
beä ©tat»; er gel)ört jn ben ©emeingütern be§ 33emu^tfcin§, 

mctc^e ißütf unb ©tat ^uiammcnljatten. 9fli(i^t ganj bicfelbe 

©tcttnng t^at bic ^irc^K bct)anbten tonnen, me(d)c im oolfbiU 

benben ©täte ein eigene» ©emeinmeien begrnnben modte unb 
nid)t allein bic 23ilbung bc§ 3Solfc§, fonbern ba^ §cil aller - 
33ottcr [i(^ jnm Sufammen 

mit bem 3wecfe be§ ©tat§; meil er auf eine mcitergel^enbe ©e^ 
mcinfd)aft gerid)tet ift, fönnen bic fird)lic^cn 33cftrcbungcn mit 

ben botitifd)en nbereinftimmen, bürfen fid) aber r>on il)nen nic^t 

befd)rdn!cn laffen. SDennoc^ bleibt and) im oolfbilbenben ©täte 

bic nidjt mct)r oolf§tl)ümlid}c ^Religion ein 9Rotio. 3lu§ ben 

5^rnmmern ber alten ©taten t)at er fid) t)cran§gcbilbct; bic ^Religion, 

n)etd)c ade ^-ßölfer umfaffen void, t}at ein 33inbcmittel für fic abgege= 

ben (261 ?lnm.); i^rc fird)lid)e ©cmeinfd)aft mirb and) im rolt^ 

bilbenbcn ©täte eine beoorsugte ©tednng in 5lnfiM-ud) ju ncl)= 

men t)aben. ©ie bleibt aber bennod) ben 3''^'-'*^'^*^ bcfon= 
beim ©tatä fremb; ben ©tat l)aben nod) anbere iBinbemittel 
ju ©taube gebrad)t; bic 0fletigion ift nur einer ber 3'^'^^3c 
ber 33ilbnng, roeld)C er in feinem ©ebiete betreibt; feine ganje 

ÜRabbt !ann er ber ßird)e ni(^d lcit)en; bie Äirc^c fann cbenfo 
menig auf bie iXRittel be§ ©tat§ fi(^ befd)rdnten, ba i()re 3^cde 

über ben 33ereid) ber ©tat^gemalt l)inan§gel)n. ©omeit fic im 

©täte il)re iSRac^t übt, bleibt fic unter anbern ©enoffenfc()aften 
eine ©cmeinfd)aft, mcld)e ben ©efetjen bc§ ©tat§ unb feinen 

bielfeitigern 2lbfid)tcn fic^ fügen mu^. ®ie ^Rittet, melci^e fie 

für il)rcn über bag ©ebiet be§ ©tat» l)inan§gc^enbcn 3n}cd 

fu(i^en mu^, liegen in ber ^ad^t bcr f^^amilien, meld)e fie für 
fid) gewonnen l)at. 5lber and) mit ber §ülfe bcr f^^amilicn, 

wcld)e bie ^ird)e fid) fd)afft, t)at e§ eine dl^nlid)c 33en)anbtni§ 

wie mit ber §ülfe be§ ©tatä. SDie 5lbfid)ten ber f^amilie finb 

auf ber einen ©eite oielfcitiger al§ bie 2tbfid)tcn bcr ^irc^e, 

auf ber anbern ©eite bcfd)rdnftcr in il)rem ©ebiete; fie faden 
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nid)t mit bcm ^mecfc ber ^ird)e jufammcii. ®at)cr fönncu 

bie gamiticn nur einen 5:t)eil ir)rer gjtittel ber ^irc^e Übertrag 
ßen nnb bie ^ir(^e mufi [i(^ ber Orbnung ber Familien fügen, 
fomeit fie bereu für i^ren 3med in 5tnf^rncf) nimmt. 

2Bir fto^en I}ier überall auf gegenfeitig fid) befd)ränfenbe 33er= 

l^dttniffe; nur auf äußern 2Ser:§dttnlffen ber Mrd)e 511 ©tat 

unb gamilie bernl)t i:^rc ^ad)t nnb it)r 5tnfet}n; beibe merben 
it)r r»erUet;n, 5t;re eigenen 'üO^ittet befd^rdufen fid^ auf ba§ 
reUgiöfe Semu^tfein, metc^e§ fie ndt}rt; menn fie für i^ren 
3tt)ed au^ 3ütad}t unb 2tnfel)n 511 geminnen fud)t, fo mn^ fie 

bie gewinnen, in bereu §anb i0iad)t nnb 3(nfet)n im 3?erfe()r 
ber ^Oftenfe^en ift; bie§ fann nur babnrd)'gef(^et)n, ba^ fie it)re 

Uebersengungen verbreitet; it)re 3wede taffen fic| nid)t burd) 

Mtel beS fonbern nur bnr^ bie ^iJtittet erreid)en, 
wetd)e auf ben ©tauben wirten nnb bnrd) i^n andi bie ?[ttittet 
ber ©taten nnb ber ^amitien i^r gn ©ebote ftetten. 3nbem 

fte bie bittet ber f^amitie unb be§ ©tat§ an it}re 3wede t)ers 
an5iet)t, mn^ fie beiöe an i^re ^pd)t matjnen gewiffent}aft i^re 
9ied)te gegen bie Äird)e fieser ju ftetten. IXm fo weniger barf 

fie babei auf bie 5tutoritdt be§ S3efte^enben fu^en, je me’^r fie 

auf 9teform ber ©itten nnb bat)er auch it}rer eigenen 3Serfaf= 
fung au§get)n fott. S)ie 5tutoritdt be§ 33eftet)etiben ’^at fie mir 
jn fdjü^en, foweit e§ bie ©tetigteit ber fitttid)cn ©ntwidtung 
forbert. eigenen 9tiitoritdt fteCtt fie überatt bie i^rüfnng 
am perjöu(id}en ©ewiffen jur ©eite unb forbert nur, ba^ ber 

:perf5utid}e ©taube gewiffenfiaft barauf au§get)c mit ber attge= 

meinen Ueber^eugnng ber ©Idubigen fid) 511 verftdnbigen. 

®ic ^ircf)C ift bic f))ätefte ©emeinfdbaft unter bcu SDXenfcbcn; 
wie bie f^amilie bem ©täte, fo get)t ber ©tat ber ^ird)C voran; 
nur fofern fie angetegt ift in ber menfd)ticben fJtatur, fönneu wir 
ibr ein b^beS Stttertbum jnfd)reiben; in ber ©efdiitbte be§ Witter; 
tbumg b'>‘‘t fie nur ihre ^orbilber; ibr wirflid)e§ Auftreten Id§t 
fitb in ber bureb f(briftlid>e®enfmate begtaubigten ©efd)id)te nad)« 
weifen; bie ©ntftebnng ber f^amilie unb be§ ©tatä gebt biefer 
®efdbid)tc vorher. ©0 ift e§, weit bie ®emeinfd)aft unter ben 
3Jtenf(ben attmdtig ficb erweitern mu^te, bie Kirche ben böd)ften 
©rab ber ®rweiternng bcabficbtigt unb ibre Slbficbt erft 0efa§t 
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werben fonntc, nad^bcm bie ?0?ittet bcr 35crflanbtgung unter ben 
S[Renfct)Cn iveit genug fic^ auSgebebnt ^tten um bev Hoffnung 
5Raitm ju geben, ba§ fie bie SScreinigung aller 9Jlenfd)Cu bemivfen 
fönnten. i)al)cr bie SlJladit ber ^iv^c aud^ nur unter anberu 
fd)on beftebenben ?[Räd}ten fid) 9fbaum fdbaffen fSnncn unb bied 
mirb ^e§ rechtfertigen, ba§ mir juerft bie äußern ißerbättniffe ber 
^ir^e in ba§ illuge gefaxt haben; ihre (gntftetiung grünbet pch 
auf biefe äußern SSerbältniffe; nur burd) bie iBcgünftigung biefer 
bat fie ihre 9[Rad)t geminnen fönneu; ibve ?[Rad)t ift mehr al§ 
jebe anbi'e bebingt burdb aubere meltlicbe 9}läd)te. (SB ift ein ^rr; 
tbum, menn man ber ^ird)e ein bäb^'^^^ ^nfebn alB bem ©tat 
auB bem (Srunbe bat jufdbreiben motten, ba§ fie ?lnfebn unb jebe 
anbere ?lrt ber ttJlacbt unmittelbar toon (Sott empfangen hätte, bcr 
©tat bagegen nur mittelbar oou (Sott unb unmittelbar nur oon feis 
neu ^Bürgern, oom^Solfe. 35icl unmittelbarer flicht auB göttlicher 
(Sinfehung bie ?lutorität ber f^amilie unb beB ©tatB alB bie 
fird>li6c 5lutorität; fenc beftanb lange oorber, ehe cB eine Kirche 
gab; bie firchlicbc 3lutorität unb ttRacht mu§ oon ihr gemonnen 
merben babureb, ba^ fie ben (Slauben au ihre göttlid)C (Sinfehung 
ermedt unb baburd) f^amilie unb ©tat für fidb geminnt ihr ^ülfe 
ju bieten. S)ic göttliche @infehung ber fird}lidben 5lutorität mirb 
baburch nid)t beftritten, aber fie ift cbenfo anjufebn mie bie gött; 
liehe ©infehung ber Familien; unb ber holitif'hen 3lutorität; nur 
burch meltlid)e SORittel giebt fie fich funb. ®en 3Sorjug ber 
Birdie oor bem ©tat in biefem 5Punfte haben nur bi^vardiifche 
?lnfid}ten bebauhten fönnen. (Sbenfo menig lä^t fich ein anberer 
SSorjug berfelben bebauhten, melcher toon ähnlichen bici‘av(hifd)cn 
3Infichten barauB entnommen morben, ba§ bie Kirche baB .^eil ber 
©eelc, ber ©tat nur baB leibliche Sßobl bejmeefe unb mie bie 
©celc ben Seib, fo bie ^ird)C ben ©tat beberrfchen fottc. ®odb 
mirb biefer f^ai-mel ein crträglidber ©inn untergelegt merben fön; 
nen. 3« biefem mü^te man fid) barüber oerftänbigen, ba§ 
unter ©eelc baB emige 3Befcn ber @efd)öhfe oerftanben merben 
fotte, unter bem leiblichen SBobl aber etmaB mehr alB ber fnhere 
©enuf bcB leiblid)en SebenB; bem mürben alBbann nod) mandbc 
anbere (Sinfdbvänfungcn bcB ju einfeitig gefaxten ©egenfa; 
heB folgen. ^3)ie 9Babrbcit bcr ©achc, mclche in ber Formel 
nur einen fümmerlidbcn ^uBbruef erhalten bat, haftet baran, ba§ 
bie Birdie einen oiel meitern ^reiB bcr ®emeinfd)aft bejmerft alB 
bcr ©tat, einen ^reiB, bcr fich im Saufe bcB irbifd)en SebenB 
nicht erfüllt, ittuf biefem tranfccnbentalen (SefichtBhunft beruht 
bie böb^ve SBürbc ber Kirche oor bem ©tat. @r berechtigt fie 
ben ©tat ju tabeln unb jurecht ju meifen, menn er über feine 
irbifdben unb bie bcfchränften 3'^^'^^ hatnotifdfjcn ©elbftfudbt 



651 

bic ^orbcvunc\cn bcr ^umanitat tocrc^i^t ober ternad^tSfft^t. 'Diefc 
böbcrc SBürbc aber berltevt bic .^irdbc, Vucnn fic fcTbjl ibr ©eil 
barin iucbt eine eichene irbifdbe ?[Racbt an ficb ju jicbn, einen ©tat 
im ©täte jn grünben. cif^enc ^ÜJtacbt bem ©täte ^c^^ennbcr 
mürbe fie mir oon ben ©tatäbiir^ern nnb ihren Familien ;(icben 
fßnnen nnb in ihrem ©treite mit bem ©tatc^^amitic nnb ©tat 
mit einanber entjmeien müffen. @inc eichene 5)!Jla(bt fich f|cmin; 
nen fteben ihr jmei ?!Jtittci jn ©cbotc, bie Jpütfe bc§ ©tat§ nnb 
bic .Spütfe bcr Familien ober ihver ©emeinben; babnrd) fann fic 
fidh unabhänoiig machen ftreben oon bem einen nnb bon ben 
anbern. ®a§ aber finb bic fchtechtcn fünfte bcr Hierarchie ben 
©tat mit ben f^^^wilicn nnb bie f^amilicn mit bem ©tat in B'^bifl 

feben nach bem ©runbfafee: theite nnb herfdhe. ®ic fRctiaion 
fud)t ben ^rieben; bic rctic\iöfc ©emeinf^aft fann ihrem Söcfcn 
getreu ihre fJJtacht nnb ihr %ifehn nur baraitf gtnnben, ba§ ftc 
©tat nnb in ben gcmcinfdhaftliihcn ©eftrebungen bcrci; 
nigt, metde auf bie ©emcingütcr ber ^Bernunft gerichtet finb^ fo 
eine neue SJtadt fdiaffenb, mefche au§ berfd)icbenen, aber nicht uns 
bereinbaren ©efidt^hu'^’ften flie§t. ©ie faffen ftd» bereinen unter 
bem hö’b^t'n, ailgemeincrn ©eftd)t§hunft ber ffieligion, melAer ba§ 
SBohl beg ^offe§ nnb bcr f^amifien, aber beibc nicht au§fd)tiehlidb 

mill; and 33off unb Familie motfen e§ nidt au§fdfie§lid; fic 
fuden and bie äu§ern ©ejiehungcn j\u anbern Familien unb ;iu 
anbern 93ölfcrn auf, aber betradten fie bod nur af§ etma§ 3u- 
fättigeg, mag ju ihrem ffluhen gelcnft merben foU; bic retigiöfc 
©emeinfdaft fudt bic Meinte ber f0tcnfdenliebc, mefdc iu ihrem 
35erfchr nad äugen fid regen, ju meefen unb ju bem beuttiden 
Söemugtfein ^u erheben, bag nicht nur pfällig bic 97tcnfden in 
ihren B'rcdcn mit einanber jufammentreffen, fonbern bag fic me» 

fentlid jufammengehören unb bag hbdfic ©nt nur ein ©emeingut 
aller '3}tenfd)en fei. 9Rur barauf, bag bic ^irdc biefe Itebcr^eus 
gung r»crbrcitet, grnnbet ge fid eine eigene fBladt, mefdc j^ufams 
menmädg aug ber gemeinfamen Untergühung ber f^amifien unb 
bcr ©taten, 2öcnn nun bcr ^i.rdc ihre höhere fEBürbe ang ihrem 
aUgemeincrn ©egdtg^unft giegt, fo mug ge aud anerfennen, bag 
biefer ©egehtg^unft ge nid}t beredtigt bic ©injclheiten beg ^amis 
fiens unb beg ©tatgfebeng ju beherfden. fJlur mer bic SOtadt 
im ©injeincn fdafft, fann ge im ©iujefnen ridtig bermenben. 
^Der ©egdtShmift bcr ^irdc ig ju aggemein, afg bag er bic bc# 
fonbern 33erhäftniffc bcr ^amifien uitb ber ©taten ridtig ;^u mürs 
bigen unb ju feiten toermödte. Dag 3^eaf ber gttfiden ©inis 
gung unter aÜen fDtcnfdcn, mefdeg gc bci^mccft, rcidt nidt aug 
bic SOiittel jü bemeffen, mefdc in bcr fEßirffidfeit ju feiner 5fngs 
führung borfiegen, unb bic ©rabc ju begimmen, in mefden feis 
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nen ^orbeniiigen ©eniigc Sb^e Unfäl)iöfcit bic 
n)cltnd)en SDZittel ju beurtbeileu in t^ven em^irifc!^en ©njet^eiten 
inn§ fte entineber bajn fiU)ren in bent ©ebvauc^ bevfelben bev Scis 
tnng anbever Greife ber inenfd)li(!^en ©emeinic^aft fid} ju nntev^ 
njcrfcn ober in unbcbingter @c!^ä^ung it)ved bie njeltlid^cn 
SORittel gering ju ad^ten nnb ju fovbern, ba§ fie it)vem ^beeil ftd) 
fügen foüen, ®al leitete inüvbe eine 93erirrung fein, h)eld)e 
bent 3rrtf)um ber abfolnten 5f3bilofof>bie ju nerglcict)en tnäre. ©benfo 
inenig njie au§ bem ©ebanfen be§ abfoluten 3ßiffen§ Iä§t fidf» aug 
bem ©ebanfen bev abfofuten ^irc^e ba§ ©mbivifi^e ableiten. (SB 
bleibt ba’^er nur übrig, ba^ Urtbeif unb ^errfd)aft über bie äfiiti 
tef für bie fird)lid)cn bem (State unb ben ^amifien übers 
taffen inerben, inctd)e fie fd)affen, bie ^ird)e aber nur barauf b'ii' 
inirft in ben ^«^((bern ber 9]Rad)t bie Siebe ju bem 3ßerfc 
ber Äirdbe ju näbren, fnnft aber in bie ©nfd)eibungen berfetben 
über ben ©ebrau(^ ber SfRittet fid) fügt. 2Bir müffen nor ber 
©ng’^erjigfeit ber ^ird)e marnen, inet^e eintreten mürbe, menn 
fie ben inetttidjen SJiittetn i^ren SBert^ foineit abfpriii^t, at^ fic 
ibn ni^t ju begreifen inei§ unb er nid}t unmittelbar ilirem 
bient, ©ö giebt uoc?^ anbere B^^ede ber 3Sernunft auger bem, 
melden fie juna^ft im ?luge ^at, meld^e aud) ibr ju ©ute fonts 
men, menn fte anc^ nid)t unmittelbar auf ihre 5lbfi(i^ten eingebn. 
®ie ^Religion miü nur ba§ fromme ®emu^tfein fjflegen; menn 
fie aber bie ^ir^e ftiftet, fo finbet fte anbere ©emeinf^aften nor, 
meiere 9riad)t ermorben 9Jiad)t an ficb p 
jieben ftid)en. 3ln fi^ ift i^r 9Ra^t gleid}gültig, ein blo§eg 
üRittel; ba^er b^ibcn fi(b toiele, mml^e nur ein frommet S3emu§ts 
fein fjflegen motlten, ber SOReinung bingegeben, ba§ fie fid) gurüefs 
jieben bürften non ber Sßelt in ben innerften ^ern ibveS religiös 
feniöemu^tfeing; bieg mürbe aber gerabejn jtint ©goilmug führen; 
menn baber bag religiöfe ©emütb Jiiv SBirffamfeit nadb au§en ficb 
getrieben ftebt, mu§ eg begreifen lernen, ba§ bie SCRittel ber 9}tad)t 
ibm nid)t gleichgültig bleiben bürfen. ®ieg ift bag SRotin, mels 
cbeg jur Stiftung ber ^ir^e führt; eg foll aber auch nur ber erfte 
Schritt fein jti bem begreifen, ba^ SOlacbt nid)t bloß atg SfRittel 
ju ad)ten, fonbern ein mefentlidbeg Seftanbtbeil beg hbebfi^’^ ®idg 
ift, meil bieSSernunft bie Sltifgabe b^it ber fRatur fid) ju bemäd)s 
tigen. S)er bie SRittel; fte müffen ihren eiges 
genen Sßertb io fi^b tragen. So b((t ^ird)e and) bie gcfetls 
f(baftlid)en Orbnungen, unter.* melcbc fte eintritt, alg fittlicbe Brt'ede 
in ftd) tragätb anjuerfennen unb foll fie nicht allein für ihre eiges 
nen benuhen, fonbern ihnen au^ ihren eigenen SBerth eins 
räumen unb ihre eigenen ©efe^e für h(?iiiö h^Jilen. ®icg trifft jus 
nädhft bie ©efe^e beg Statg, meil bie Kirche alg aUgcmeinfte 
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©cfeUfd^aftgorbnutig mit bcr ©cfeUfd^aftgorbnung bev S5ötfev in 
näc^ftcv ©cnil^rung fielet, ©al^er fd)lic§t fid) bag ^iv(^cnrcd)t jus 
nad}ft bcm @tatlvcd)tc an; bev Äivd)C mic bev ^^mitie mevben 
i^vc 9ted^te gema^vleiftet bon bev SJtadbt bei @tatl; bev ©tat 
bat bic bevmittelnbe 9totlc 3mifd}en ^ivc^e unb ^-amilie. 3» 
©^jaltungen bev ^ivc^e ift nun bie gemefen, ob bev ©tat 
etnev fivd)lid)en @emeinfd)aft ben SJovjug einväumen [ode bev ans 
bevn. ®al ift bie nodb immev fd^ioebenbe ^vagc um bie ©tatls 
fivd)e. 33on adgemeinen ©vunbl'äben aulgebenb mevben luiv nuv 
bemevfen fönnen, ba^ bou bevfdbiebenen fivcblid)en @emeinfd}afteii 
feine bie adgemetne ^ivd)e ift. ®ie ©paltung bev ^ivdje fe^t in 
ibv einen ^vanfbeitljuftanb bovaul; bev ©cpavatiliuul ift ein 
fivd)Ud)el Uebel; in bev ©onbevung bev ^ivd)en fod febel ©lieb 
biel fübfen unb bafjcv finb auch ade befonbeve Äivcben immev be; 
mü^t gemefen bie ©^jaltung bev ^ivd)e miebcv aufjufieben. 
2ßege ftef)en baju offen; entmebev fann bie eine bev gefonbevten 
^ivd)en ade bie übvigen ju fid) ^evübevjiel))! obev eine dtefovmas 
tion adev befonbevn ^ivd)en fann juv ©inigfcit bev ^ivd)e guviicfs 
fül^ven. Sßenn bev evfteveSBeg eingeff^lagen ivevben mü^te, ioüvbe 
bev befonbevn ^ivd)e, metd^e ben Sieben ff^affen fodte, bev iJovs 
jug bov ben anbevn gebü^ven; mäve bagegen bev anbeve 2Beg bev 
vid}tige, fo büvfte feinev bon i^nen bev ^ov^ug eingeväumt ibevben. 
S)ie (Sntfd}cibung übev biefe 5fltevnatibe fommt abev bem ©täte 
nic^t ju; beim ev ^t mebev bie veligiöfe ^Bele’^vung noc^ bie velU 
giöfe 3(tefovmation ju betveiben. 33eibe fönnen nuv buvi^ bic SRits 
tel bev ^ivd)e evveid^t mevben. Untev ben veligiöfen 33eiuegungen 
^t ev fid) unpavteiifd) gu galten, nuv übev ^anblungen, nid)t 
übev bal veligiöfe S3eibu§tfein fommt i§m bal 9tid)tevamt ju. 
©eine Un;)avteilid)feit in ben veligiöfen ©tveitigfeiteu bavf i^m 
nid)t all ^nbiffevenj gegen bie ^Religion ^um 3}ovibuvf gemad)t 
mevben; beim fie ift nuv bev mitllevc ®uvd)f(^nitt bev veligiöfen 
^avteien im 35olfe, lbeld)el bev ©tat ju bevtveten f)at. SOian 
bavf bie Oteligion bei ©tatlmannel nid^t mit bev 9tcligion bei 
©lall bevlbed)feln. ©tveitenben fReligionIbavteien gegenübev fod 
bev ©tat bev einen oov bev anbevn nuv einen S^ovjug einväumen, 
fofevn bie eine mit ben ©tatljloecfen in Uebeveinftimmug, bie ans 
beve mit i^nen in ©tveit ftel)t, alfo aul vein poUtifcbeJi ©vünben. 
33evfte^t man ba^ev untev bev ©tatlfivd)e eine fold)e fivcblid)c 
^avtei, 3U meld)ev bev ©tat fid) befenut, fo müffen loiv eine fold)C 
33evfaffung 311 ben Ululavtimgen bei bolitifcben Seben 3äl)len. 3Beuu 
bev ©tat in ben fivd)Iid)en ©Haltungen ^avtei evgviffen l)ättc in 
feinev ©efammt^eit, fo ioüvbe ev, foioeit feine 3Rad)t veid)t, anbeve 
dteligionlbavteien all il)m feinblid) untevbvüden müffen. ^fivd)licf>e 
^avteien finb abev lool)l 311 untevfd)eiben oon bev ^ivd)e, aud) oon 
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anbern reltgtöfcn ©cmeinfd^aften, Vnelc^e in einem nationalen ober 
;jotitifd)en @inn fiel) jufammen^alten. jDie ®e|d)id)te bev ^irc^e 
läuft ^jaraHel mit ber 2luflöfung beu alten nationalen ©taten nnb 
i^reS nationalen ©laubeng nnb mit ber ©Übung ber oolfgbilbenben 
©taten; fie ift bie ©emeinfe^aft ber ©laubigen, tretd)e ben g-riebeu 
unter allen $Üienfd}en '^offen; [ie ftellt alle ©ölfer nnb alle ©tas 
teil gleich; ben nationalen ©lauben unb beu ©lauben, n)eld)er bal 
^eil ber 2Belt mit bem fjolitifc^en SBo^l oermed)felt, ^at fie l)inter 
fid). il)iefcr ©eftaltung ber Äird;)e oerbanfeu bie oolfbilbenben 
©taten einen ©l)eil ber äJiotioe, unter meld)en fie fid; entmidclt 
mien. 2Benn fie biefc ©iotioe nid)t aufgeben motten, müffen fie 
ficb ju ber ^irdje b.efenncn, meld)e fie ermedt unb gepflegt t)at. 
darauf beru'^t bie beoorjugte ©teClung ber ^irdm oor anbern 
©enoffenfd)aften im oolfbilbenben ©täte, oon melcbev mir gercs 
bet paben. ©inbemittel feiner ©lieber unb aüer ber 
©taten unter cinanbev, meld)C bie ©efepiepte ber aUgemeinmenfdilis 
d)en ©ioilifation oertreten folten, gehört bef^ ©laube an bie fird); 
lid}e ©in^eit, meld}e aug ber allgemeinmenfd)lid)en 9fcligion fid) 
^eraugbilben foH. ®apcr oerl)ält ficb ber oolfgbitbenbe ©tat an; 
berg ju ben nationalen unb polltifdjen ©laubenggenieinfd)aften alg 
ju Parteien ber ^ird)C. S^ne fann er bulben in ber Hoffnung 
fie für bie ©ilbung beg ©olfeg ju geminneu, melcpe nod) nic^t 
fertig ift; aber ju il)veni ©lauben fann er fid) uidpt befennen. 
©on biefen fann er feine beoorjugen; i^re ©arteiung pinbert i^n 
ju bem ©lauben ber einen ober ber anbern fid) ju befennen; mo; 
rin fie aber einig finb, barin fie^t aud) er bie ©runblagc feiner 
pofitioen ©eftaltung. 

289. ®ie ©efd)id)tc ber ^ird)c jeigt, ba^ fic nad) i^rer 

©ntftct)ung fcl)r halb in ©arteimugeu scrfallcu ift. ®ic§ ge; 

l^ört ju ben regelmäßigen, im ©ttgemeinen aber boc^ nur fd)ein= 

baren fRüdfd^ritten beg religiöfen Sebeng, melc^e mir aug fei; 

neu ©crmidlungen mit anbern fittUdjen Sebeng 

l}aben erfldren müffen (247 5lnm.). ®ic Büttel, meld)e ber 

^ird)C gnr ^erftetlnng il}rer ©erfaffnng oon außen bargeboten 

merben mußten, maren bod) nid)t anggebilbet im ©inn ber 

i?'ird)e, in il)rer bigijerigen ©eftalt nid)t geeignet Ji’ir il)ren 

3med‘; bie ©d)mierigfeiten in il)rer Umbilbnng meeften ben 

3treifel, fiil)rten gn ©pattungen in ben Sßegen; erft il;re Ueber= 

minbnng fonnte gur ©eftdtigung beg ©lanbeng nnb gnr ©inig; 

feit im fird)lid)en ©erfat;ren snrndfül;ren. ®ic ©rünbung 
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bcr ^ir(!^c mu§te beginnen mit ber 33egei[terung für ba§ ^beat, 
mcid)e§ in ber fociaten (Sinignng aller ^IJieiK^en fid) l)erftellen 

foöte; il^ren (5rmat}nun9en, meld)c biefe^ 3^eal meden unb ju 

feiner 3SermirfIid)ung treiben feilten, miberftrebte bie 5)artl)crs 
^igfeit bcr ?l}tenf(^)en in i^rem (Sigennn^, in ben elgennü^igen 

©Uten unb ©efe^cn bcr Familien, bcr ©emeinben, bcr 3Sölter 
unb bod^ l}atte fie fein anbereg ^liUtct jur 5lu§fül)rung il)rcg 
3bcal§, meld)e§ bie Dieform atfer @efet(fd)aftgorbnungcn in fid) 
fd)Io^. ®ie beftel^enbcn, unter unb in fi(^ gefpaltenen Sebenä: 
freife maren ba§ ?0Jateriat für il}r 3Serf nnb mußten bie ?[Ritj 
tel gu il}in barbicten. 5lllmdlig muffte fie biefetben umbilben 

unb mit bem ©injetnen beginnen, an 33efonber^citen bcr ©Ute 
unb bcr beftel)enbcn ©efet^e fid) anfd)ücfjcnb, in bem ÜJta^e, 

in rocld)cm fie ©mf)fingUd)feit fanb für il)re Dfieform bc§ fitt^ 
litten Scbcn§, fie an fi(b l)eran5ie^enb, bor aden nur barauf 

bebad)t in il)ncn ber ©eift gu näl)ren, meld)er bie 3Ser^ci§ung 
beg emigen griebcn§ trügt. iRid)t f)lö^li(^ unb mit ©emalt 

fonnte fie if)re 0(leform bnrd)fe^cn; bie ^Dfienfc^cn mofttc fie cr^ 

gicl)en; il)rc ©d)n)a(^en mu^tc fie bulben, bie 2Scrfd)icbeul)eitcn 
in bcr Slcu^crung il)rcr f^^remmigfeit fogar billigen, mcil fie 

in ben ©igcntl)ümUd)feiten bcr dJicnfd}en, il)rer fittlid)cn ©e^ 
meinfd)aftcn unb i[)rer äußern 3Scr^altni[fe jur diatur gegrünt 
bet finb unb bal)er nur ba3U bicuen ba§ rctigiöfe Seben tiefer 
in bie ©in3ell)citen be§ fittlic^en SebenS l)incin3uarbcitcn. ©o 
l)at bie ilirc^e juerft ©injelne unb f^amilien für fid) gemonnen, 

bann ©emeinben geftiftet unb über iöölfer unb ©taten fid) 
berbreitet, mcl(^c bod) nid)t in aden il)ren religiofen ®ebrüud)en 

mit cinanber übereinftimmen fonnten. Ucbcrcinftimmung 

im ©laiiben, in ber 33egcifterung für ba§ .^bcal ber religiofen 

©emeinfd)aft mirb baburd) nid)t befeitigt, fonbern bleibt bie 
5)0raugfe^nng ber fir(^lid)en ©inl)cit. fyür bie SSerfaffung 

unb 3Scnbattung be§ fird)tid)cn ©emeinwefen aber ift bie§ 
nid)t genug, ©ic mürbe forbern, baf; eiuc ©lieberung für 
bie berfd)icbcueu fird^lid)en ©efd)afte burd)gefül)rt unb un: 

tcr eine centralifirenbe ßeitung gebrad)t mürbe. ^Infünge ci= 
ner fotd)cn ©lieberung nnb einer fold)en ©entralifation ^ben 

fi(^ gezeigt. 0eru§ unb Saienfd)aft t)abcn fid) unterfdiieben nnb 
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gecjtlcbcrt \Jon unten jn cuiem ©l^fel ’^lnanf, wie Tlnters 
tt)anen nnb Obrigfclt im ©täte; ^Ivcbenovbnnngen nnb ©t)m= 
bole be§ gcmeinfct)aftUd)en ißcfenntuifjeä finb in Uebnng ge^ 
fommen nnb meiter an§gebilbct morben, TOeld)C für ©efet^e ber 
^ivd}e gelten foüten, ivie bte ©efe^e be§ ©tat§ im 33otfe. 
eö aber gelungen mdre l)ierburc^ bie ein^eittid}e ^öerfaffung nnb 
SSermaltnng ber ^ird)e jnr 5lu§fül}rnng jn bringen, nnirbc 
man bod) fd)merlid} bet)anl5ten tonnen. 3’^ liiefen ©in*' 
ri(ibtnngen jeigt fid) fel)r bentUc^, ba^ bie tird)IidH' 3Serfa[fnng 
nad) ber 5lna(cgie ber politifd)cn 33evfa[fung fid) gebilbet t}at. 
9ii(it au§ bem äöefcn ber ^irc^c l^croorgcgangen l)at fie it)rer 
5tbfid}t nid)t in alten ©tnden CHtf!pred)enb fid) bitben tonnen, 
©ie l)at fid) ber ?tott)tt}enbigfeit gefügt r>on anbern Orbnnngen 
bc§ Sebent §ülfe 511 fud)en nnb inbem fi? fid) berfetben anbe* 
qnemen mn^te, ift fie in it)re ©i^attungen gezogen worben. 
^att)otifd)e ©int)eit gu fnd)en liegt in il)rem Söefen; ba^ fie 
aber ju il)r in irgenb einer wäre, würbe ein eit= 
leä 33orgeben fein. 33ei il)r falten bie 'üJiänget ber tBerfaffnng 
am meiften in ba§ t)lnge, weit fie am meiften ba§ 3^eat gefeit* 
fd)afttid)er ©inigteit §n oerwirftid)en ftrebt; wir werben nnS 
aber nid)t barüber wnnbern tonnen, ba§ bie £ird)e nod) weiter 
l)inter il)rem ^bcal snrüdbteibt at§ ber ©tat; beim niefd allein 
ift fie jünger, fonbern it}r 3^eal ift and) t)öl)er nnb fd)wieriger 
ju erreid)en. 

3n it)rer ©utfte^ung tonnen wir ber ^ivd)e ©inigteit in i^ren 
tBeftrebungen jufc^rciben, aber nur alö eine unentwidettc ©inbeit, 
Wetd)e im ©inne be^ ^ivdbenbaujjteä liegt; e» ift bie eine begeU 
ftevnbe ^bcc ber ^ivd)cnftiftung, wa§ biefe uvf).nünglid)C ^ivd)en* 
einbeit oevtvitt. So wie aber biefe ^bee fid) oevbveitet unb jur 
^lugfübvung gebrad)t Wirb, ergeben fid) auch Unterfebiebe in ber 
3luifübrung unb Slbfonberungen in ber tßerbreitung unb e^ ift 
nur ber lodere Slcrbaub unter ben ©liebem ber ^irebe, wa0 biefe 
llnterf(bicbe nicht fcgleicb 311 ©paltungen fid) fteigern lä^t. 5Die 
begeifternbe ^bee hielt bie ©lieber jufammen, ift aber früher nid)t 
ftärfer alio fpäter; in ben ©Haltungen erweift fie fid) nur in ei* 
ner anbern 5trt, fotange ber ^ampf geführt wirb um jum f^rieben 
ju gelangen; erft wenn bie ©b'dtung für unheilbar gehalten Würbe, 



657 

mü^tc baviu ein Sltf^annung erblldft lücrben. S)em 
aflgemcinen ©efc^e ber (Sutttiicflung l^at auc^ bie ©efci^ic^tc bcr 
^ivc^c [ic^ nid^t entjieben föitnen. 33on ber ©inbeit eine§ 
aulgebenb tritt ftc in bie 33ielbeit ber SRittel ein, ineldje lieber 
in bie ©in^eit beg jufammcnlanfen feilen, ©ie ^ird)e 
hält babei nur ben ©ebanfen bed anbere ©cfeti: 
fcbaftlorbnungen, iwcil fie nein religiöftTn ©lauben aulgebt, inelcber 
in ©Ott ben fid)ern .^crfcber über alle ihre ©efcbidc fiebt. SDiel 
tneift auf bal unfn^tbare ^anpt ber firdblidben ©inbeit bi«/ Iü§t 
aber and) crfennen, ba§ el non feinem fid}tbaren .l^au^te unb non 
feiner 33erfaffung ber fid)tbaren ^irdje nertreten inerbe fann. ®er 
religiöfe Sinn, )ueld)er ben ißerbeifeungen bei ©briftentbumi fidb 
anfd)lie§t, nertraut barauf, ba§ ©ott ber ^irebe alle ©aben ner; 
lieben b«t/ t«eld)e jum §eil fübven, unb fie jur reebten Beü 
den inirb, er fud)t and) bie SBirfungen biefer ©aben in ber ©e; 
fd)id)te ber fid}tbaren ^ird}C auf; er fann fie aber nid)t befd^räns 
fen auf irgenb ein ©lieb biefer Äird}e, meldjel ibm biefe ©aben 
nennitteln mü§te. S)ie ©efd)id)te läfd uni bie ^ird)e nur in 
©fjaltungen crfennen, ineld)c ju ihrer ©lieberuug bienen; bcr ©e« 
banfe ihrer ©entralifation b«i barüber nid)t aufgegeben merben 
fönnen, aber er ift ein ©ebanfe geblieben. ®ie Stellung ber 
©lieber jum ©anjen ber ^ird)e lä^t jinci f^äüe ju, menn man 
biel nid}t anerfennen iniH. ©ntineber fann ein ©lieb für bal 
©entralorgan fid) erflären ober bie einjelnen ©lieber fönnen für 
fid; ibve fird)Iid)e Organifation betreiben ohne um bie anbern fid} 
JU fümmern. !Dal erfterc ift eine bievarcbifdjc iJlnma^ung, bal am 
bere bie Oueüe bei Scparatilmul fei el ber £anbelfird}en, fei cl 
ber ©onfcffionloermanbtfd}aften; beibel miberftreitet ben ireni'd}en 
Seftrebungen ber iRcligion, mcld)c bie ganje 2)tenfd}beit in einem 
©lauben ju bereinigen fuebt, ienel, meil cl eine .^crrfd)aft bei 
einen ©liebel fudbt, toel^er bie anbern fid} nid}t unterwerfen fön: 
neu, biefel, Weit el bie fird)lid}e 35erbinbung bei einen mit ben 
anbern ©liebem aufgiebt. 33eibc b^'ben ju i^arteiun: 
gen in ber ^ird)e geführt; glüdlidjcr ffieifc b«t feiner bon ihnen 
in ber ©cfd}id}te ber Kirche 3ur unbebingten ^errfdbaft fommen 
fönnen; febe Partei in ber ^ird}e b^it fid) nod) immer tbeoretifd} 
ober praftifd) bon ihnen lolgcfagt; in ben fird}lid}en i|3artciungcn 
aber finb and) beibe Bn‘tb«'«cr tbeoretifd) unb pvaftifd) gehegt 
worben unb h^ben bewiefen, ba§ el in bcr fid}tbaren Kirche an 
einer centralifirenben iJlutorität fehlt unb mithin an einer 5ßcr: 
faffung, weld)e bal ©anje 311 leiten bermöd}te. Unter ben ©f^al: 
tungen ber ^ird}C, Weld)e burd) ihre gan3e bilberige ©efd}id}tc 
binburd)gcbn, b«t nun 2)iad}t unb 5tnfebn berfelbcn uid)t unge; 
ftört waebfen fönnen. Sie b«t «bcr boeb in ihren ©liebem 
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eine SSerfaffuug ju geben nerfud)t. 3Se ine^r nun biefe ©lieber 
ftd) bemüht bleiben, ba^ fie nieJ^t bag ©anje ber tird)e finb, um 
jo miHigcr merben fic aud) cingeftebn, ba§ i^ve 33cvfaffungcn an 
®ebrcd}en leiben müffen. 9^ad) ber ^ilnalogie be§ 5?evl}ältniffc§ 
jmifden Dbvigfeit unb Untertt}ancn ^at fid) in aUeu einjelncn 
^ird^en bag 3icvl}ältni^ 5linid)en il'levug unb Saien l)cvgcftellt alg 
©vunblage ibver 33erfaffungL’u; loag aber oben gejagt morben, ba§ 
bie SSerjaffungen aller ^ivd)en nod; loenigcr alg bic 33evjajjungen 
ber ©taten it}rcm 3^'^e'cfe entjpvcd)en, irirb fid) fd)mevlid) leugnen 
lafi'en. ®er ^ird}e liegt eine äl)nlid)e SJlannigfaltigfeit ber ®e; 
jd)äjtc ob mie bem©tat; bic ©inselnen, bie j^amilicn, ber öjfcnt; 
lid)e 5Berfet}r, ber ©tat, ©rsiel^ung unb Unterrid)t forbern i^re 
Uebermad}ung; aud) bie augmärtigen 33erl}äUnific fel)len ben ein; 
jelucn ^ivd)eu nid)t; mic ber ©tat ein cigeneg ®ejd)äft baraug 
fid) niad)t bic augmävtigeu iHngclegcnbeiten für ben internationalen 
33crfel)r ju ovbnen, jo jollten bic einzelnen ^ird)en einen regelnui; 
j^igen 33erfe’^r unter cinanber unterbaltcn; fic merben nur burd) 
bie ^cjtigfeit il)rcv ©treitigfeiten bavan oer^inbert. Sßenn mir 
nun jet}en, mic ber ©tat für bieje SOiannigfv-iltigfeit ber ®cjd)äjte 
eine 53ertl)cilung ber 5lrbeiten in ocrjd}icbenen 
maltung t}at eintreten lajjen unb jeinc Obrigfeit barnad) fid) ges 
glicbert t)at, jo finben mir bagegen ben ßlcrug oiel meniger^ ge^ 
gliebert. ©eine Unter; unb Ueberorbnungen jeigen bed) nur einen 
Bmeig in oerjd)icbcnen Slbftujungen; baran jd)lie9t fid) algbann 
and) mol)l nod) einige 33ertl)eilung ber ®ejd)cijte an; fie get)t aber 
niebr ooni ©täte alg imn ber ^ird)e aug unb finbet fid) ftärfer 
nur ba auggebilbet, mo mit ber tirdc bterard)ijd)C 23eftrebun; 
gen fid) oerbunben t)aben. ®ie mangclt)ajte ©lieberung, beg 
ßlerug mirb nun and) barauj aujmerljam mad)en müfjen, 
baj) bie ©runblagc aller fird)lid)en ©lieberung, ber ©egenjab 
jmijd)en ^lerug unb £aicn, boii^ nur einen jd)m>ad)en Unter; 
j(f)icb bietet. SDic £cl)re oon ber unmittelbar oon @ott augge^en; 
ben ©inje^ung beg S^lerug in jein fird)lid)eg 5lmt l)aben mir 
jd)on alg l)icrard)ijd) oermerfen müjjen (288 2lnm.); menn bie 
ununterbrod)enc ©ucecjfion ber ^ird)cnämtcr o[)ne IDiitbetbeiligung 
ber Saienmad)t beban^det morben ift, jo ftet)t bieg nid)t in lieber; 
einftimmung mit ber ®ejd)id)te ber ^'ird)e unb menn barauj and) 
in abgejonberten ^ird)cn bie angjd)lic^Ud)e 23efngnif^ beg ^Icrug 
jur 3Serma(tiing beg gciftlid)en 2lmtg 511 griinben oerjudt morben 
ift, jo beif^t bieg bie Hebel beg ©ebaratigmug burd) bie Hebel 
ber .5icrard)ie l)äujen. 2ßirf(id)feit ftel)t bag ^erbältnijj 
anberg. S)ie S[3erujung ;^um gciftlid)en kirnte liegt nid)t allein in 
ben .^änben ber ^irdengemalt; um jeinc ^lutorität ju crjüllen 
gct)ört bie Buftimmung ber £aien baju, meld)e ibm bie Slutorität 
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in bcr Scituuv^ ‘oon @en)i[feni3i'ad)eit ctnväumen; [o ifl e§ do.i {e’^er 
genjcfcu; bic veligiöfc ^llutorität mu§ cnnorbeu ivevbcn unb bie 
?aicu, lueiite [ic cinräiinien, [lcl)cn bvil)ev nid[)t in einem fotd)eu 
©egenfa^e gegen ben ©(evu§, ba§ fie nur a(§ ^\inuu' ©lieber iii 
ber 33erwaltung ber fird)licben ^Ingelegeu^eiten betrautet merbeu 
bürften. 23on ber mittelbaren Berufung burd) ben eiernd '^at 
man anc^ bie unmittelbare burd) ©ott unteri'c^eibeu nuiffen, b. 
beu i)erfönlid)en innern 5Beruf jum geiftlid)en 5lmte, unb fein 
tnabr^^aft geiftlid)er SOtaun mirb [id) ncl)men laffen, ba§ bieje il)m 
nod) eine ganj anberc unb üiel mid)tigere ^lutorität i^erleil)t al§ 
ba§ geiftli(^c 5lmt, meld^ed i^m übertragen inorbeu ift. liDaS le^; 
terc uerleit)t ibm nur bie 3Jiad)t iu gemot)ntei' ©itte fevtjufübren, 
mag gcbrciud)lid) ift, bie erftere uerleibt bie 'i>lutcrität, U'eld)e im 
©injelneu unb im ^lllgemeineu jur Sefferung fü^rt. S^iemanb, 
ber gro^c ober fleiuc 9icformen im religiöfcn Sebeu l}ert)orgerufeu 
l)at, ift baju burd) fein geiftUd)C;3 ?lmt berufen merben. ^e mct)r 
tuir aber jugefte^n müffen, baf bie 23erfa[fung ber ^ird)e nod) 
abhängig ift oon mettlid)er 9}tad)t, burd) ©i^altungeu jerrüttet, 
mir in einer unoollfcmmneueu ©liebening il)rer ®efd)äfte, um fo 
met)r baben mir und aud) umjufel)n uad) ber refermatoriftben 
5lutorität, meldie fein .^ird)euamt üerleiben fanu, fonbern iu ber 
l.'erfönlid)eu Berufung liegt, ©urd) bie ©efd)id)te ber Birdie ge; 
ben beim audi fold)C reformalorifd)e 33emegungen l)inburd); fie 
feilen ?lbt)ülfe fd)affeu beu ^ebürfniffen ber ganjen fird)lid)en ©e; 
meinfd)aft unb merben bal)er aud) uidit au§get)en fönneu oom ^le; 
ru§ allein, uield)er gu il)nen nur befäl)igt ift, fofern er bie 33e= 
bürfniffe ber 2aieufd)aft fennt, am meuigfteu aber luerbeu fie ge: 
nügen fönnen, loemi fie nur im ©inn einer befonbern fird); 
lieben ©emeinfd)aft unternommen merben. mehr eine befonbere 
^ird)e fidf in fidb abfd)lie§t, um fo meniger ift fie geeignet beu 
©inn bed allgemeinen ©trebenS uad) fird)lid}er ©emeinfd)aft au§; 
jubrüefen; je ftarfer fie ben ©ogenfab smifd)en ^leru» unb Saien an- 
fpannt, um fo meniger ift fie fähig bie ©inbeit ber ^irebc ju oertreten. 

290. ^bcal ber ^ir(d)e loivb oon ber fiditbareii it'ivcbc 
nur in meitefter f^^erne crrcidit nnb gcrcd)tfcrtigt. fJJJan fönute 
c§ für einen frommen 2ßunfd) b^i^icn. äbnticbcr Steife 
jebod) toie bag^bceil be§ ©tat§ (271) b^beu wir e§ fcft3ubal: 
teil al§ iJJiafiftal) für bic 23cnrtbcUung bcS Scftcbcnbcn unb 
al§ „^ict nuferer 3)raftifd)cn33cftrelningcu. ©eine ißcrwirflidtung 
fönnen wir nur oon ©ott erwarten, aber jeber bat für baffetbe 
baä ©eine ju leiften nad) bem ^Jfajfe feiner ©aben nnb ber 
©mbfdngUcbfeit ber 9lnberu für feine ßeiftnngcn. ®ic§ fdilicf^t 
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bic ^alfbität bcr ©lieber au§. ber §cr[tettung ber ibeaten 
^ir(^e joll jeber nad) jcinem ©ctniffen beti}eili9en. ®er 
©ciDiffenärati) faun ba§ ©ewifjen nur treden unb ^terju I}at 
jeber in feinem Greife bie 23crpfiid)tnng; um fo bcffer trirb er 
e§ fonnen, je genauer bic SScvt}dUni[|c im ©injetnen bc; 
fannt [inb. @inc allgemeine Sßedung bc§ religiofcn Sebent 
wirb nur wenig frud)ten. SSom 23efonbcrn au§ mu^ bic fird)- 
lid)c ®cmeinf(^aft fid) bilbcn, bon ba über ba§ Slügemcinc jid) 
verbreiten unb aüe 9tnfänge, weld;e gur ^crftctlung bcö ürd)^ 
Iid)cn ©emeinwefeng im wat)rcn ©tauben gemad^t worben finb, 
fotten 3ur §ortfüt)vung bcffelbcn von ben ©injclnen gepftegt 
werben. 3^^ it)ncn gct)ört bie ©lieberung 3Wifd)en £tcru§ unb 
Saien. ?lber nur gnm 3Scrberbeu ber Äird}e fönnte e§ au§: 
fd)tagen, wenn fic von oben, nid)t von unten aug entwidett 
würbe. ®enn bie öffentlid^e Slutoriteit be§ Ätern§ Janu nur 
gewonnen werben buri^ ben ©tauben, wetdjen er bei ben Saien 
fid) fd)afft, bnre^ bic ©aben, wctd}e er jeigt jnr ©rwedung 
bc§ ©tauben§ im offentlid)en Seben; bie Otetigion I)at il)ren 
©runb mir im ©tauben bcr ©ingetnen; fic ift eine ©ad)C beg 
cigentt)ümlid)cn S3cwu^tfein§. ©benfo müffen and) bie©tiebcr 
be§ Ä’teruS it)ren tßeruf in it)rcm ©ewiffen von ©ott cmpfaitJ 
gen; c§ finb cigcnt’f)ümlid)c ©aben, bereu fie fid) bewußt wer= 
ben müffen, wenn fie jur offenttid)en Söirffamfeit in berfird)e 
fid) berufen füt)ten follcn. 0ie müffen ju g=ertigfeitcn auSgcs 
bitbet werben um ben ©injetnen jum 23ewu^tfein au fommen. 
S)ic ©ticber be§ ^tcrug bitbeu fid) bat)cr nur in berfetben 
Sßeife au§, in wetd)er and) bie ©ticber anbercr 23eruf§arten 
anm 35cwu^tfein it)rcr fjcrfönlidjcn fitttid)en 33eftimmnng foms 
men. ®ie f^ertigfeiten, burd) wetd)e ber gcifttid)e 0tanb fid) 
au§aeid)nen fott, berut)en auf brei ^^unften. 33on it)m wirb 
geforbert, bafi er bic fünfttcrifd)e 33itbung befi^e,' wetd)e i§n 
befdt)igt bie ©itte ber bffenttid)eu ©iotte»vcret)rung würbig ju 
vertreten. ®urd) wiffcnfd)aftlid)c 33itbung fott er befdt)igt fein 
bcr Uebertieferung be» !ircbtid)en 23efcnntniffe§ einen 3tu§brud 
gu geben, wctd)er mit bcr jebe^matigen ©tufe be^ attgemei- 
nen 33ilbung§ftanbc§ in Ucberciuftimmung fe^t. ©nbtid) fott 
bie !praftifd)c Gilbung it)m bciwot)ncn, wet(^e gnr 3Sevwattnng 
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bet fircl)ac^en ^tugetegenr^eiten in il)rem*35crfe^r mit ber?01act)t 
iinb bcn D^cd^ten bet Familien unb bcr 3S51fct befät}igt. ®ie[c 
brei ^orbcvuuiicu (berat. 248 i>tnm.) fd)tic^en Sitbung in at= 
ten 3^^6iaen be§ fitttid^en Scben§ in fid), wie eä nid)t anbevä 
fein fann, weit ba§ retigiöj’c Sebcn ba§ ganje fitttii^c Seben 
bnrd}bringen fott nnb bie retigiöj’c ®emein[d)aft in gteid)er 
Sßeifc it)ren ©inftu^ bewahren mn§. finb aber bod) nur 
^ertigfeiten in ber §anbt)abung wetttid)er TOtet, wa§ bem 
Uterus feinen Sßorjug im fird)ti(^cn ßcben giebt. 2Benn er 
fid) and) berufen füllten mag in feinem 3tmte nnb feinem gan^ 
jen geben ba§ ÜJluftcr einer ftedentofen SernfStreuc gu geben, 
fo bavf er bo(^ einen t)öt)ern ®rab ber f^^römmlgteit ober ber 
^eitigfeit be» Sebenä fid^ nid)t anma^en, weit er baffetbe 'SO'iufter 
ben Saien anmutigen mu§. SDa^ bie f^ertigfciten unb ®efd)äftc 
be§ ^teru§ in näd^fter 29c§iet)ung gum retigiofen geben [tc^n, 
fd)tie^t nid)t aug, ba^ it)re Hebung ba§ geben ber ^UJcnfc^en 
in ber SBett betrifft; benn ba§ rctigiöfe geben fiet)t nid}t oon 
ben ipftid^ten be§ wetttid^en gebend ab, fonbern ermat)nt gu 
it)nen unb fügt it)nen nur ba§ ®ewu§tfein l^ingu, ba^ fie bie 
fttttid^c äöettorbnung, ben 3tt>edt ber götttid^en 3Sorfc!^ung, t)er= 
guftetten beftimmt ftnb. 5Die ^ird)e im ©inn ber l^öd)ften ©tnfe 
be§ retigiofen gebend gegrünbct bcabfid)tigt nur biefe^ 33cwn^t: 
fein über atte Götter uiib attc ©taube gn oerbreiten; bie 3Ser= 
fd)iebent)eit ber S3ötfer unb ber ©taube l^at fie beftetjen taffen; 
fic fügt it)nen nur eineu neuen ©taub gn, wetd)er feinem be- 
fonbern SSotfe nnb feinem ber befonbcrn ©taube be§ politifd)en 
gebend anget)oren foE um beffer bie retigiöfe Oemcinfctiaft aEer 
SSötfer unb ©taube oertreten gn fönnen. SDieg get)ort ber SSer; 
t^eitnng ber Strbeiten an unb wie in it)r feber feinen 33eruf 
oon ©Ott emfjfangcn foE, fo muff and) feber feinen 5öeruf gum 
geifttid)en ©taube oon ©ott erwarten. ®ic Scftätigung in 
feinem 33eruf t)ängt nid^t aEein oon feinen ©tanbeSgenoffen 
ab, wetd)e gwar fähiger fein werben feine geiftungcn gu beur^ 
tt)eiten at^ anbere, aber bod) nid)t bie gange ^ird^e bitben. 
®er ^teru§ foE bie ©ipattungen befonbcrev unter 
ben ^Eenfd^en gu überwinbeu fud)en; wenn er burd) bie befon^ 
bern ^t^tereffen feinet ©tanbeS eine neue ©:pattung brächte, 



jo würbe ba§ öcgcn bie (Sd)tl)cit feinet Serut§ jeugen. ©vft 
ble 23c[täti^iuig ber gaiijen ^ivd)e würbe bie iwtle ©injet^img 
in ba§ (^eiitlid)e Üimt bringen unb eine nnbeftrittene ^lutorität 
in ber Leitung ber fird)Iid)en 5ingdegeid)citen in i)öi)ern wie 
in niebern Greifen gewdt)rcn. ©ie ift bie nnnmgdngtid)e ©e- 
bingnng einer fricblid)en ßcitnng beä fird)Iid)cn ®emcinwefen§. 
S)er 3lntoritdt beäÄ(ern§ wirb bnr^ jie niebtä i)crgebcn; beim 
ba fie eine fd)on beftct)cnbe nnbeftrittene iJlutoritdt i[t, wirb 
bem ^lernS and) ber ijor()ei1d)enbe einflufe ant bie 23ilbiing 
jeber neuen 5tntoritdt nid)t beitritten werben. ®ie rcd)te ®er= 
fafjnng ber ^ird)e ’^dngt alfo bon ber ©inigfeit ber ^ird)e 
im ©tauben ab nic^t attein an ba§ 93cfcnntni^, fonbern auc^ 
an bie 33erwaltung bc§ ©otte§bienfte§ nnb be§ fird)ad)en ©e= 
mcinwefenS. Ibntcr ben gegcnwdrtigen ©pattungen ift eine 
fotd)e ©inigfeit nid)t §n erwarten; aber mir in bem iöia^c föm 
neu wir bie ^irc^eimerfaffung it)rem ^wede entfpred)enb fin= 
ben, in wetdjem fie ba§ ©treben jeigt §11 it)r 511 gelangen. 

5Der ©ebanfe an bag^beal berÄ’ird)e berechtigt und nicht bon 
ber Jh^Ünahme an ihren beftehenben mangelhaften Ißerhältniffen 
und snrücfsusiehen. 2Sir follen fie ald 5lnfange jnr ®erwir!tichnng 
bed 3beald anfehn, Welche eine weitere ©ntwidlung bon und for; 
bern. iitnch baß unter biefen Slnfdngen ^rrthümer nnb Studartun: 
gen fid) finben, entbinbet und md)t bou ber ^Pflicht ihnen nnfere 
theoretifche nnb nad) aJia§gabe nnferer i^rdfte and) praftifd)e 
nähme gu Wibmen. SDabei bleibt bad ^beal ber ^?irche nnberfehrt. 
©d forbert bie ©inheit ber ^'ird)e, Wetd)e nod) nid)t fid)tbar ge 
worben ift. ^raftifch aber müffen Wir und ber fid)tbaren ^ird)e 
anfchlie§en, alfo einem ihdl, ba bie ©inheit ber ^?irche nicht l)cr- 
gefteüt ift. ©d Wirb bciburch gWar nid)t gang audgefd)loffen, baü 
wir and) anbern 5theiten eine praftifche 3:heitnahme gnwenben 
fönnen, bied wirb aber bod) nur in gufdlligen, oorübergehenben 
^Berührungen ber ©renggebiele gefd)ehn fönnen, Wdrenb nnfere blei^ 
benbe ©tellung in einer befonbern fird)lichen ©emeinfd)aft fich fin; 
bet, in welcher Wir eine fortlanfenbe firchli^e SBirffamfeit gn fn; 
chen haben. S)ie ©renggebiete büffen babei bod) nid)t oernad)läf: 
figt werben nnb finb • auch praftifd) nicht allein gn beachten um 
bie @d)eibung gn oerfeftigen, fonbern auch um bie ißerbinbüng ber 
gerftrenten ©lieber gnr ©inheit ber ^ird)e hevguftedeu. .^ierin hat 
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immer ber(Sebrtufe an ba^^bcal ber Ä'ird^e 511 leiten, ißom 
©tanbpunfte berer, meld^e bic 5tnl)änglic[)teit an bic fic^tbare 
5lird)e in i^ren @|)a[tunc(cn alg nnbebinfite» ©cfeö für bad religi: 
öfe Seben forbern, ift bieg al» fird^licbc Sauigfeit getabelt merben: 
aber ber (äifer für bie abciefdjloffenen ©renjen ber bcfonbcrn^'ird)en, 
me[d)en fie jum ^[JJa^ftab ber ^römmii-^feit madien möd)ten, rüdt 
U)ncn bag ^beal ber firdflici^en (äinigfeit an^’er klugen unb mürbe 
fic im fo[imrid;t{gen ißerfal^ren felbft baran f^inbern auf ®erbeffe* 
rung ber tird)[idben ^rari^ augjugef}!!. ®enn bie jüchtbare ^trd;e 
ift bie bcftef)enbe ^ird;e unb nur auf bag g^eftbalten an ber fid)t= 
baren ilirdbc bringen mürbe l^ei^en nnr ben Seftanb ber J?ird)e 
mit aflen ii^ren Unbodfommeni^eiten, f^rrnngen unb (Spaltungen 
forbern. 3»^^ firdplicpen f^römmigfeit genügt bie praftifd}e iKn: 
l}äng!id)feit an bie beftepenbc ©runblage ber fircplii^cn ©emeinfd^aft, 
in meldfer mir unfere 9ßur5et l)abcn; oon @ebnrt, burd} @r3iel)ung unb 
burd) unfere öffentlidfie (Stellung ift fie ung gegeben, unter bem '2Bal: 
ten ber göttlicpen 55orfef)ung, mie mir überjeugt ftnb; nid)t lcid;tfin: 
nig fotten mir biefe ©runblage aufgeben; mir l^aben @ott 311 bans 
fen, menn unfer ©emiffen gegen biefe ©runblage nidftg einjumen: 
ben l^at; aber auf i^r ftel^en ju bleiben unb nid)tg Seffereg ju 
fuepen, bag ift gegen bag ©emiffen unb mit unferm ©emiffeu pa^ 
ben mir eg in allen religiöfen illngelegen^eiten ju tf>un; felbft bie 
ange|tammte @emeinfd)aft mit unfern ©lanbenggenoffen mürben mir 
nid)t fe|tl)alten fönnen in unferer fird;tid)en Söirtfamleit, menn 
mir ung baoon überjeugen müßten, ba§ fie in einem unlösbaren 
3Bibcrfprud) mit bem Äirdfe ftänbe. ®ag ift ber 
gemefen bei allen beneu, meld)e oon i^ren big^ertgen ©laubengge^ 
noffen fid) logfagen muSten unb ben (Streit in ber it'ird^e nid;t 
meiben tonnten, meil Ire einen ^rieben in it;r auf befferer ©runbs 
läge fud;ten. ©ine unbebingte 5(utorität tonnen mir halber ber 
fid;tbaren Äird^e unb i^ren Obern niept beilegen; fie tommt nur 
bem ©emiffen 31:. Oag ©emiffen aber ftreubt ftd; aud; niept ges 
gen bie 5lutorität ber befte^enben i^irdpe; bag 23eftel;enbe ift bie 
©runblage feber prattifd^en SBirtfamteit; fein Siatf) fod unfere 
©ntfd)lüffe leiten unb bie, metd)e eg am beften tennen unb feine 
j^ragmeite für meitere ©ntmidlnngen am rid)tigften 311 beurtl}eilen 
miffen, merben oon bem gemiffenl^aft lleberlegenben gern get;ört 
merben. Oie ißoraugfebuug, auf melcper ber gemiffenl)afte ©epor; 
fam gegen ben ^lerug ber befte^enben Birdie berul^t, ge^t oon 
ber Ueber3eugung aug, baf’ bei i^m ber befte 9tatf) für bag reli: 
giöfe ©emcinmefen 3U finben fei. Sie l^at il^reii ©runb in ben 
brei f^ertigteiten, meld;e mir für ben ^lerug geforbert ^aben Seine 
tünftlerifdfe Silbung fod er 3eigen in ber (Leitung beg öffenttid;en 
©ottegbienfteg. 3“ berOrbnung begfelbcn ^at bie ^ird^e oon je? 
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I}cr nad) einem (S^riug t’^rer rctigiöfen ^efic, nad^ einem aHgemcis 
nen normalen Slu^brmf ber gemein[d[;aftUd^en ©otte^Oere^rung gc^ 
ftvebt. überfc^mengl^e (Sefül}l be^ ©ottbertrauenä, ber 2ln: 
bac^t, merd)e bag ganje Seben ®ott mei^t, oerftattet aber nur ei^ 
nen f^mbolifcf^en 3bu^brucf, eine ffijsenl^afte Einbeulung (247 Elnm.) 
unb bie allgemeine 3Iorm, mel(^e bie ^ird^e im Elnfd^lu§ an %e 
^jofitioen Ueberlieferungen für ben öffentlicl)en ®ottcgbienft entmirft, 
mirb nur in nod) ffijjenl^aftern Elnbeutungen bem religiö[en@eful)Ie 
©eniige leiften fönnen, meil fie bie ^jerfönlid^en Erregungen bed 
®emütl)d nid^t berüdlficfitigen fann. SDal^cr ift für ben Eultud 
bie ©efa^r oor()anben, ba§ er in f^örmlid^fciten ftd} oerliert, mel^c 
feinen Elnflang bei ber ©emeinbe finben. ©iefe ®efa]^r_ mirb nod; 
größer, trenn man in ängftlii^em iknfdfjlu^ an bie überlieferte gor- 
mcl ben Umbilbungen nidf)t nad^geljt, toeld^e ber Elu^brud be^ (S)e: 
fü^l^ im f^ortgange ber Beiten gebieterif«^ forbert. 3Bic aded, mad 
in bie Erfdfieinung tritt, l)at au(^ ber öffentlidfte ©otte^bienft ben 
Sebingungen ber' Beit fid) gu fügen unb mu§ in feinen fünftleri^ 
fc^en f^ormen ben f^ortfd^ritten bed @efdE)madf^ folgen, bie in ben 
Umtranblungen ber (Sitten unb ber Sprache fid) ju erfennen ge^ 
ben. S)ie Etufgabe beg ^lerud ift eä nun bie allgemeinen Etormen 
bed öffentlid)en ©ottedbienfte^ ben ©efa^ren, n)eldl)e in il}nen lie= 
gen, ju entjieifien unb iljren äJiängeln nac^ feinen Kräften Elbplfe 
ju bringen. ®ic allgemeine Formel l^at er burd^ feine ^erfön? 
lid)feit 3U beleben, bie Sfijse, ioeld^c fie giebt, forbert toeitere 
Entmidlung, Einfül^rung in bie ^ebürfniffe ber Beit, in bag ges 
genmärtige Seben ber ©emeinbe. EBenn ber Älerud bie aögemeii 
nen Elngelegenl^eiten ber ^irdfje leiten foll, fo mu§ er l}ierju bie 
ESermittlung abgeben unb bie fünftlerifcf)en äitittel in Elnmenbung 
feben, iüelcf)e bie ©emüb^er ber ftRenfd^en erregen unb befriebigen. 
2Rit bem eigenti^ümlidten fte^t aber and; bad allgemeingültige 
E3emu§tfein in engfter ESerbinbung. ®ie toiffenfd^aftlidfie Silbung 
ift bem ^leru^ nic^t meniger nötl)ig aB bie fünftlerifd^e. ®ieg 
ift aud^ immer anerfannt loorben unb ift ein eigent]^ümlid)er 
tBorjug ber 9beligionen, meld^e über ben nationalen ©tanbpunft 
f)inauggegangen finb, ba§ fie bem ©tauben eine miffenfd^aftlid^e 
E3egrünbung bed ©laubend jur ©eite gefegt l^aben (248 Elnm.). 
®ie t]^eologifd;e ©elel)rfamfeit, treidle febon a. a. O. befbrod)en 
loorben ift, geliört ju ben unentbe!^rli(^en E3ilbungdmitteln bed 
^Icrud; fie mirb für ein befonbered Serufdfad) audgebilbet; toenn 
fte aber auf toiffenfd^aftlid^en EBertl} Elnfbrucb macht, loirb fie nicht 
unterlaffen bürfen mit aden Btneigen ber EBiffenfcbaft fid; in E3eri 
fehr JU erhalten; benn bie Bädher ber EBiffenfcbaft foden alle jur 
E3ilbung ber miffenfdhaftlicben EJleinung beitragen unb haben fidh 
unter einanber ju oerftänbigen, bie 2:heoIogie aber fann am mes 
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nigften ^icrbon f4 Co§fagcn, ba c§ im Scruf bc§ ^lerug liegt 
alle Irten ber 93beinungeu an beu religiöfen ©tauben ^eranjujic^n, 
fte ju berichtigen, Wo fte bem ©tauben ©intrag thun, fee für 
ben ©tauben ju benuben, wo fie ihn beftätigen unb meitere greife 
für bie Söirffamfeit auf bie ©emüther ber iOlenfchen eröffnen. 
®ie^ giebt nun freitich fehr meit gehenbe gorberungen an bie mif= 
fenfchafttiche ®itbung be§ tteru« ab; bie Sequemtichteit ber ge* 
möhntichen Uebung bürfte ihnen ©renjen ju feben geneigt fein. 
®och mürbe man 'ihr fchmertich ©ehör geben, menn fie nicht einen 
33ormanb fänbe in bem heiligen 5lnfehn ber überlieferten Dogmen, 
©iefe^ 3lnfehn ju fchmätern'»erbietet ung bag ^jofttbe Sßefen beB 
firchtichen ©tauben«; aber eine ©chmäterung be«fetben mirb auch 
nicht barin ju fuchen fein, menn man e« »om fäbergtauben frei 
macht. 2lbergtaube mürbe an ihm 
formet be« SDogma«, mie fie in ben firchtichen 33efenntni§fchrifi 
ten niebergetegt ift, ber theologifdhen ©etehrfamfeit ©enüge getei^ 
ftet ju h^i^en glaubte unb barauf fiel) befchränfte ba« 2}erftänbni§ 
biefer f^ormel ju fuchen in bem (Sinne ber Shcotogen, metche ba« 
iöefenntni§ feftgeftellt hatten; benn bie« mürbe benf^ortfehritt »om 
©tauben jum SBiffen nur hinbern, melchen bie Sfietigion forbert. 
töergeben« eifert man gegen bie f^ortfehritte ber SBiffenfehaft, gegen 
bie 'ajiobernifirung ber gleichen ©chritt mit ben 
anbern SBiffenfehaften gu halten «nb nur gu »erhüten, ba§ nicht 
irrige iDleinungen unb einfeitige ^Richtungen anberer gächer ben 
fruchtbaren 33erfehr ber SBiffenfehaft mit ber D^etigion »erfümmern. 
'Die Subftang be« ©tauben« bleibt, aber fein 33erftänbni§ folt im 
gortfehreiten erhalten merben unb fein ®erhättni§ gu ben mechfetm 
ben gönnen be« oernünftigen Seben« mu§ in medhfelnben gormen 
fich äußern. Dem öffentlichen ©otte«oerehrung, metche 
in füuftlerifdben ©^mboten fid) barftetlt, treten anbere miffenfehafts 
liehe, bogmatifche ©hmbote gur ©eite; ba« 33erftänbnig fener fol* 
len biefe eröffnen, fie haben mit jenen gemein, ba§ fte ©figgen 
finb, meldhe in furgen Umriffen ba« Sefentlidhfte be« ©tauben 
au«brücfen motten, au«brücfen in ber ©^rache, fomeit ber fjerföns 
liehe ©taube in Beict)en be« attgemeingüttigen Semu^tfein« fich 
au«brücfen lä^t. Darin liegt fchon ber befchränfte Söerth unb 
bie äöanbetbarfeit ber fhmbotifchen Sefenntniffe. DJian fann ba« 
föefenntnife feine« ©tauben« in Sorte faffen; in jebe« SRunbe aber 
merben’fie eine anbere Sebeutung haben; nur eine ungefäre 
©teichartigfeit be« ©tauben« mirb fiel) au« ber ©teichartigfeit be« 
iBefenntniffe« ergeben; mottte man ba« Sefenntni§ firiren, fo mü§te 

^man bie ©brache firiren; man ift bagu gefommen eine allgemeine 
Ä'irchenfbrache einguführen, meil man ©teichartigfeit be« Sefennt^ 
niffe« forberte; man hat aber baburch bem ©tauben nur bem 
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33ülfe entfreinkt 9,Benii man feie @e[cf)td^te t)ci* ©^mbole bei*: 
folgt, finbet man, ba§ fic in fortfdn'eitenbem 50ta§e barauf au§: 
gemefen ift an bie ©teile nnbeftimmterer beftimmterc Formeln ju 
fe^en; für btc tedlniifcüe Slnälnfbnng be^ fircf)ltcf)en ©lirad^gebraud^g 
mar bieg ein 35ebnrfni^’; llnf{df;erl}eiten nnb Errungen in ber Se^: 
meife feilten baburcl) entfernt merben. 3)0* bacf;te man niemalg 
baran bag ©an^e ber Sef)ren, bereu ber J^'lerng jn feiner miffen: 
fd[)aftlidl;en Silbung bebarf, in ben fl;mbolif*en Sefenntniffen ang-= 
SnflM*ec[)en; fie blieben ©lijjen ber ^an|^tbnnfte, meld^e für bie 
meiterc (äntmirflnng ber Se^rform alg fidlere (Srunblage bienen 
fönten; baoon ift ber Verneig, bafj neben if;nen bie 3)ogmatit 
immer meiter fortarbeitetc. 33on i^r ^aben bie miffenfc^aftlic^en 
©t^mbole il^re meitere gortbilbnng erhalten nnb bie 3:^eotogie 
mirb Don ber ^flidf;t nidf^t entbnnben merben fönnen fie beftänbig 
ju betreiben ober il)r oorjuarbeiten. 3)ie ©tocfnng in ber meitern 
(gntmndtlnng ber iBefenntniffe begeiebnet eine ©tocfnng in ber t^eo: 
logifeben Slrbeit. ©ie bat ihren @rnnb in gmei fircblicben liebeln, 
mel*e bie miffenfcbaftlicbe ©ilbimg beg ^lerug nicht ju überminben 
gemußt bat; bag eine liegt in ber ©baltnng ber Kirchen, bag an: 
bere in ber übermäßigen 5lnfbannnng beg Unterfebiebg jmifeben 
^lerug nnb Saien. 3)ag erftere, fomeit eg nng hier berührt, fließt 
baraug, baß bie ©bmbole nicht immer ihrem entf^rodhen 
haben. Urfhrünglidh baju beftimmt llnficherheiten nnb ,3Trthümer 
in ber Sehrmeife 31: befeitigen, bie Uebereinftimmnng nnb ben 
grieben in ber ^iri^e 311 fiebern, haben fie auch ©treit gebracht 
nnb über bie S^erfchiebenheit ber ©bmbole bie firchlichen Parteien 
311 bem ©fer Oerleitet ihren 33erfehr unter einanber ab3nbrechen. 
3)ag anbere Hebel tritt ein, menn ber ^lerng in ber Slugbilbnng 
ber meniger bag Sebürfniß ber gan3en Kirche alg bag 
Sebürfniß feineg ©tanbeg bebenft. 3)arang gehen mit theologi: 
fcher ©elehrfamleit überlabene Sefenntnißformeln hci^^or, meldhe 
ben ©tanb ber fo eben hevfehenben theologifdhen lleber3engnng ang: 
brüefen nnb über bie ftreitigen H>nnlte in ihr eine ©ntfcheibiing 
geben foHen, Oon ben Saien bagegen fanm in ihren (äin3elheiten, 
Oiel meniger in ihrem Bufammenhang oerftanben merben tönnen. 
33eibe Hebel laufen anf ©haltnngen hinang, bag eine auf ©^al: 
tnng ber ilirdhen, bag anbere auf ©haltnng unter ben 3nfammen: 
gehörigen ©liebem ber Kirchen. SSenn bag eine eingetreten ift, 
fott meiügfteng bag 3meitc oermieben merben; bahin foll ber ^le: 
rng arbeiten. 3*eieolei ift hieo3n nöthig; er barf ben SBerth me: 
ber, ber Sefenntnißformeln, nod) ber theologifdhen ©elehrfamfeit 
überfchähen. !J)ie erftern foHen nur ben mähren ©ehalt beg ftrdh:^ 
li^en ©laubeng be3engen, fomeit er in SBorten für bag allgemein: 
gültige ^emußtfein 3ur Beruhigung ber ©emüther fidh augbrüefen 
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ta^t unb 5?Ieru0 uub Saien gemeinfam ift; bte anbere foU nid^t 
alle für ba3 fittlid^e Sebeit nött)ige 3Bvar)r^eit erfrf^öjjfeu, fonberii 
miv vil^ eilte gad}linffeufc[)aft beni 33erufe bed ^levug bienen, ba§ 
gadb mit bem (Sanken aCter 2Biffen[d)a[ten toerftänbigen nnb ba^ 
burd) ben miftenfd)afttid}en 33erfe^r be^ i?leruB mit ben Saien nad) 
ber {ebe^maligen 33i(bnng^ftufe enncgrid}en. gehört jn ben 
nid^t nngemüt)nlid)en Ülnmatningen ber 5l;t}eologie, ba§ fie attel 
let}re, maä bem fitttid}en Seben 9Iot^ tl)iie; fie f[ie§t ang ber from^ 
men 23efd}ränftt}eit, ■ meld)e bag 2Belttid}e berad}tet. ^n i^rem 
(Sinn mürbe bie faftenvirtige 5Xbfcnbernng beg J?Ierug and) in fei; 
ner (Sr5iiet)ung unb feinem llnterrid)t liegen.. ®aror miiffen bie 
).>raftifd)en ^'ertigfeiten beg Älerug bema^ren. @ie bringen il)n 
mit ben meltlid)en iö^äd^ten in 3}erbinbnng, beren .^ütfe in 2ln: 
fl^rud) genommen merben fod für bie fird)licben 3mede. ®ie 
tifebe Gilbung beg .^terug forbert feine ©nfidjt in alle S^i^eige beg 
meltlid)en Sebeng. S)ie 5lnforberungen berf^amilien nnb ber (Sta= 
ten an bie ^ird)e merben meber bnreb bie öffentlid^e ©ottegoere^; 
rung nod) bnrd) bie t^eologifd)en Dogmen befriebigt; fie bringen 
barauf, bajf il)ren 33ebürfniffen genüge gefc^e^e nad; bem Becbfel 
ber feiten. S)ie ^irdbe fann nid)t umi)in biefen gorberungen 
®el)ör 311 geben, mu^ aber and) bebenfen, mie meit fie l)ierin gel)en 
Eann o^ne ü^ren 3meden ^bbrudl) 311 tl)un nnb in bie ^Parteiungen 
beg meltlid)en Sebeng ge3ogen 311 merben. SBenn ber ^lerug l)ierin 
bie 5lngelegenl)eiten bei* ilirc^e 311 oertreten r)at, fo mirb and) feine 
miffenfd)af'ttic^e 23ilbung auf alle 3meige beg fittlicben Sebeng ficb 
erftreefen miiffen, meil bag l^raftifdie Seben alle (glemente ber. mif; 
fenfd)aftlid)en i^orfd)ung in ber miffenfd)aftlid)en 2Jieinnng 3ur5ln: 

menbung bringen fod. 

291. 5)7it ber 23ctrad)tuttg ber firdblidjcn ®cmcinfd)aft 

unter ben 9Jtenfd)en l)aben mir bie aufperften ®ren3eu beffeu 
erreid)t, ma§ nuferer (Srfabrnng über bie fittUd}e ®efcafd)aft§^ 

orbnung offen ftet)t. ®ie DU'tigion, me(d)e bie Äird)e geftiftet 

bat, meift uu§ auf ba§ füuftige Seben bin, metd)eg bie nod) 

nngelöften 5Rdtt)fel ber gegenmärtigeu fittüd)en ißermidlnugcu 

3nr fiofung bringen fod; fie medt baä ©treben nach ber ißcr= 
einigung aller ?Dftenfd)en in i^rem fittlidjen ii^eben, nach bem 
©emeingnt aller, nad) bem l)öcbften ®nt; fie mei^, ba^ im. ir^ 

bifd)en Seben bie ©rfüllnng be§ fittUdmn ^bealg nn§ nicht gc= 

ftattet ift, meil e§ nur ein S8rnd)ftüd ber fittlid)cn SCBeltorb^ 

nung bieten taun, aber im ®lanben hält fie bie SSerheibung 
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beffctbcn fcft. S3eU)u^tfciu tt)irb baS noc^ md)t (Srfc^ieucne 
in einem nod^ unfertigen S3itbe normeggenommen, meit ba§ 
gegenmärtige ©emn^tfein mit ber Bufunft fdamaliger ge^t nnb 
nnbefriebigt non ber ©egenmart ben aBittcn ^um iBcffern er-- 
medft. ®a§ religiofc 33emn§tfcin t)ftt bie§ mit bem ^I)itofo^ 
:p^if(^en gemein. ®arin liegt bie näd^ftc 33ertnanbtfd^aft jmi: 
fc^en betben. 33cibe rid)tcn ba§ ißemn^fein anf ba§ ^beal 
bc§ [ittlidt)cn Seben, ®ie D^etigion betreibt baSfetbe non ber 
©eite be§ eigentt}ümtid}en, m§> bie g}t}iIofo^I}ie non ber ©eite 
beg adgemeingüttigen 33emn§tfcing. ^ene nertritt bie ^iefc 
beg ©emütptcbeng, biefe bie 2iefe beg miffenfd)afttid;en fiebeng 
(179 5dim.). ^a§> ^oc^ftc, mag bag Semn^tfein faffen fann, 
©cligfeit nnb SBeigt^cit, I)aben fic aur Slbfi^t nnb ade ©temente 
beg [ittlid}en Sebeng moden fie anfammenfaffen (248). ^^re 
©treitigfeiten unter einanber berufen anf dJtignerftdnbniffen, 
mdd^e nur ang ben dJtdngeln it^rer unreifen ©ntmidtung er= 
ftärt merben fonnen (248 Slum.), ^n ben liefen beg 
mn^tfeing -^aben mir ben nodftdnbigften 5Inffd)Iu^ über bag 
©anac beg fittnd)cn Sebeng, b. l). über bag ©emeingnt ber 
fittlidjen SSeltorbnung an fließen, beim bie dJtai^t menbet fi(^ 
aundd}ft bem ©igentt}nm, bag ^öernu^tfein aundd)ft bem ©emeius 
gut au (233) nnb nur bie ^liefen beg S3emu^tfeing, melc^e 
mcit noraugfd)auen taffen in bie tünftigen SDinge, tonnen bie 
Semeggrünbe aufbeden, metd)e bie ^nbinibnen an einem 9teid;c 
ber ©itttid^teit nereinigen foden. S)arin aber nnterfi^ciben 
fid) 0ftctigion nnb 5pt)iIofo^t)ie, ba^ biefe bie iJiefen beg adge^ 
meingüttigen, jene beg eigentt)ümtid)cn 33emupfeing au eröffnen 
ftrebt. ^nrd} il^re ©orge für bag eigent^ümtic^e 23emuütfein 
mirb bie ^leligion anfgeforbert bag ^jerföntid^e .!pcit au beben^ 
fen nnb in bie befonberften SSert)dttniffe ber fitttid^en döcttorb^ 
nung einaugefjn, bag ganae Seben ber iperfonen, it}r ©igentt)um, 
it)re dttac^t über bie dtatur t}cranauaict}n an ben adgcmcincn 
3med ber ganaen fittlic^en ©emeinfd)aft unter ben dRenfd)en, 
meil bag eigent[;ümtid)c 33cmu§tfein in ben 9tefteren unter ben 
©tementen beg ^erfönlic^en gebeng fid) bitbet. ©ie ftet}t ^ier= 
bnre^ ber ©rfa^rung riet nd^er atg bie H^d)itofo^)t;ie, metd^e 
bie tßefonberlfieiten ber ©rf^einung au erttdreu au|er ©tanbe ift. 
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0ic greift auf ba§ S^ieffte ein in bie ®ctreggrnnbe ber einset- 
neu iStenfdien, n)eld)e fie alle in Siebe vereinigen möct)te, bamit 

fie in ©intrad^t an ber fittlid^en SBeÜorbnnng arbeiten. SDa^ 
I)cr grnubet fie eine gefettfd)aft(id)e Orbnung, tvcl(;^c aUc 

fd)en 5n nmfaffen fnd)t. SDie ^t)itofo^l)ie bagegen tvenbet fid} 

mir an ba^, ivaä aller 3Sernnnft gemein ift nnb feber in fii^ 
fetbft finben fann; fie bleibt ein cinfameS ®cfd;äft (277). 
2Bcnn fie §ur ?D^ittI)eilnng fommt, fo ivid fie nur belel;ren; 

nur bie 97eligiün fann fie anfforbern in bie :perfcnlid)en 5Ber: 
Ijältniffe ber ©Injetnen einjugel)n nnb il)ren SSebnrfniffen, i^rer 

fyaffnnggfraft fid; angubequemen. ®ie§ giebt ^Inwenbungen 
ber ^l}ilofo^t)ie ab, aber nid)t bie reine ^l)ilofo:pl}ie. ©er 

§ülfc foldier 2lnwenbungen bebarf and) bie fird)lid)c Seljrivcife; 
beim fie entividclt fi^ mir in ber 3Serftänbigung über bie )30: 

fitivcn ©runblagenber 97eligion, litetd)e bie allgemeinen ©rniibs 
fä^e be§ SSerftanbeg jn 9ftatl)e 3iel)en mu^. SDie ^Religion fanu 

fid) mir mitt^eilen, inbein fie an ba» adgemeingültigeiöeivu^ti 
fein ber 9Jcenfd)en fic!^ ivenbet; burd) feine ißermittlniig öffnen 

fidb bie ®emütl)er ber ÜRenfe^en. ©o ergangen fid) bie S^iefen 
be§ 33eivnf3tfein§; fie ivenben unfern Slid auf bie tiefften 33e: 

iveggrünbe nnfereS fittlid)en SebenS, iüeld)e bag ©ange be§ iBe- 
ivuj3tfcin§ 3nfammenl)a(tett möd)tcn, laffen nn§ aber and) erfen^ 

neu, baü fie jobe für fid) mir befonbere ^iveige ber flttlid)en 
33ilbimg abgeben. 33ergleid)cn mir fie unter einanber, fo jeigt 

bie g5t)ilofo^l)ie ben SSorjng, baj) fie eine fidiere SBiffcnfd)aft 
gemährt; biefer i3Sor§ug aber mirb anfgemogen biird) bie 33e= 
fd)ränfnngen, metd)en fie fid) nid)t entjiel)en fann, meil fie auf 

bieißefonberl)eiten ber(5rfd)einnng in il)rem ©treben nac^ reiner 
2öiffenjd)aft einguget)n anjser ©taube ift. dagegen bel)anptet bie 
Dfeligion il)ren SSorjng Darin, ba^ fie auf bie empirifd)en 

©lemente unfereg S3cmu^tfein§ iiiD^t ver3id)tet nnb l)ierburd) 
einen viel gröperm 97cid)t^um beg fittlid)en Sebeng an fid) siel)t; 

ade Elemente be§ SSeivufjtfein in fic^ anfsnnel)mcn ift fie be¬ 
reit; bie S;l)eologie, ivetd)e fie anSbilbet, tvill aüe §äd)er ber 

3Bifferifd)aft für fic^ geivinnen nnb in it)rem ©inn betrieben 

iviffen; fie arbeitet auf bieSntividlung ber adgemeinen iviffen- 
fd}afttic(mn dlteinung für ba§ fitttid)e Seben Jin. hierauf be^ 
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ni^t bic ^o'putavität, ir>e(cf)c blc 'DOfJcuiuucjcn bc§ rctigiofcu 

6cn§ i.>ov bcv üovau§f)a’6en. ©ic lucvbcn aber aini^ 
eingcftcbn inüffcit, ba^ fic auf ©tauben bcvut)u uub nur ?0?ei' 

uuufjcu fiub. @ie uenucifcu bal)cr auf aubcre be§ 

fitttirf)eu ßcbeuS, tvctd)c bie vcliöiöfc23i(buug givar iu bic fird)= 

lid)c ©cmciufdjaft 511 3iel)cu fud)t, luctdie aber bcd) au§ it}vcn 

eigcucu 23cu?e9örüubcu l)evau§ fid) cutund'clu müffcu, cl;c fic 

für ba§ fird)tic^c ßcbcu bcnrcubct uicrbcu föuucu. ^t)itofoVl}ic 
uub tJicIigiou be5cid)ueu uuu bic i^öl;cbuntte, ju tüctd)cu ba§ 

33ciru)3tfciu fid; :^iuauf3ufd;tuuu3cu fud)t; aber uid)t adciii 33c= 
tt)u|tfciu fod ba§ fittlid)c Scbcu fud;cn, fouberu aud) iB^ad)t 

über bie iJiatur. 2Bir fommeu auf bcu oft erörterten ©a^ 
juriid, bafj bie fittlid)C ©uttur iu ocrfd)icbcucn fid) 

cutu)idctn nui^, wetc^^c fid; ^CGCufcitiß .^ütfe tciftcu fodeu uub 

baburd) ein jeber feiucu cigeuen SBcrtt; beweifeu. ®ic ©cfd)id)tc 

ber Dtetigioucu uub ber Iird)C beftdtigt it}u. ^ubem fie bie 

Unibitbuug ber iÖZciuuußcu über ba§ fitttid)e ßcbcu im mcitc= 
fteu Ueberbtid jeißt, läjjt fie erfenueu, ba^ alle ^meige beg 

23cmu§tfciu§ uub ber ?D^ac§t ber Dfteligiou ^Ticuftc geteiftet 
uub 0011 it)r SDicuftc emf^faugcii t)abcu. 

®ie, metebe nur in ber ©ntmirfhing be^ iöemu§tfein5 bie Stuf; 
gäbe be§ fittlidb^'^ Sebent fet)£*b Irerben in confeqnenter f^orgerung 
babin geführt, bag b^d^fte @ut entloeber in ber ^Pbitofobbie ober 
in ber Otetigion ober in ber SSereinignng beiber gu fnd;eu. ®ie 
SÖiberlegnng ihrer nach Oerfebiebenen ©eiten au^einanber taufenben 
Stuftet liegt im Sttlgemeinen barin, bag nicht bie (Sntmidlung be5 
Selmtütfein^ allein, fonbern bie ^erftellung ber fittlicben SBeltorb;. 
nnng in allen Bmeigen beg fittlid)en Sebent baS böd^fte @ut ift. 
jDod) nid)t allein im Slttgemeinen loid man bie^ bemiefen febn, 
fonbern and; im SSefonbern, loeil bie bagegen ftreitenben 33ornr; 
tbeile in oerfd;iebene 9äd)tungen fid; jerftreut haben. j£)er iöeloeid 
bafür, baü bie ^bitc>Wbic nid;t bad böd;fte @ut fei, liegt in ber 
SBibertegung^ ber abfolnten g^bifoÜWe. aber bat fid; bie 
abfolnte Dleligion ^ur ©eite gefteüt, bie ©ebanhtnng, bag nur 
eind Stotb tbate, ba^ fromme ©emütb, bad gute Jperj, bie rolle 
Siebe,_ ber loabre unb fefte ©lanbe. '2)ie oielen Slngbrüde, trelcbe 
für bie eine ©ad;e gebraucht loerben, laffen oermntben, bag bie 
©ad;e, loeldbe man allein forbern gu müffen glaubt, boeb gar nid;! 
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fo ctnfad; ift, h)te fdf;emen möd[;tc. ®er (Slaubc tfi ju einem 
m^ftifd^en Söorte gemorbeit. 2B{e feft er aud^ [ein möge, er be; 
jetd)ijet boc^ nur eine [jerföulid^e Ueberjeiigung, bereu Uuerfd^ütter; 
lid)feit man in )id) fut^rt. ©a^ eine [ord)e Uebcr^euguug eine 
äJieinung ift, barin liegt bie ^ßibcrteguug ber 5lnfid;t, me['d;e bie 
Oteligion für baS abfolute @ut auSgcbeu möd;te. ®er religiöfe 
©taube t)at fid; eiugefte^u müffeit, ba§ it;m [eine (grfüauug [el)te, 
bie 2tu[d>niuug ©otted. 2luf fie ftrebeu d>^itofobt;ie uiib Btetigioii 
bin; ber ©taube [otl jum SBiffeu ert)obeu Irerbeu; barin rereiuis 
gen fid) beibe uiib barau[ beruht bie 9iufid;t, ba^ bie tßereiniguug 
ber ^^^ito[o[)]^ie uub ber 9?etigiou bag ]^öd;fte ©ut märe, ^t^ix 
©e[d)id)te betei^rt und aber, ba|j biefe Bereinigung [el^r ld;mer ju 
erreid)eu [ein mu§; benn bei meitem met;r mei§ fie non it^rem 
«Streit atd non it}rem griebeu ju beridjteu. lieber ben ©ruiib 
biefer @d;mierigfeiten betet^rt uni bal [j^itoiopt^ifd^e i)iad;benfen 
über bal Bsefen beibcr. ®ie ^t;ito[o))l}ie betreibt ein rein mi[[enj 
[d)afttid;el ©e[d)ä[t, lnetd;el glnar bie ©iut^eit aUer ®i[[eufd>-ifteu 
nertretcn [olt uub baber aud) mit ber 3:beotogie ju tbuu befommt, 
Jnetd;el aber bod) iu ber Bertt;eituug ber Arbeiten nur inenigeu 
jufaden faun; bie dtetigiou bagegen [od eine Sache für ade [ein; 
barau[ beruht bie bn^utäre .^attung ber ©ebaufen, Jnetd;e [ie iu 
ihren ^reil gieht. Sie i[t hierburd; bemüht ber Berthcitiiug ber 
3lrbeiteu fid} gu entjiehn; mir haben baher'bie Dietigiou ben’^öers 
feu ber ailufc 5ured}nen mü[[eu (236 2tnm.). ^n"ber fird}tid}en 
iDrgani[ation [ebod;, metd}e fie anftrebt, muf fie mit aden Strten 
ber Slrbeit fid} gu thun mad}en um bie ge[ed[d}a[ttid}e Berbiubung 
ader a)ten[d}en jur Betreibung bei häd}ften ©utl leiten 511 tönuen 
uub babei faden benu and} uid}t adein bie theoreti[d}eu, [oubern 
and} bie [)rafti[d}en Slrbeiteu in ihren ©efid}tlfreil. Sie barf 
fid} nid}t [d}euen aud} bie DJteiuungen in it}reu ©tauben aufsuueh^ 
men, metd}e bie anbitbenbe 3:hätigfeit für ihre BBerfe uid}t ent; 
behren fann, meit fie a}lad}t [ud}eu muf gur ^erftedung ihrer 
^err[d}a[t über bie ©emüther ber S0ien[d}en. 2)iel hält fie ent^ 
[erut non ben Strbeiteu ber äÖi[[en[d}a[t uub ber iPhitofobhte, metd}e 
ben Borauliiahmeu ber hrafti[d}en SJieinung feinen ©inftuß auf 
fid} geftatten foiiuen. ®iel mad}t fie aber aud} fäfig ein Biube: 
mittel^ abgugeben gmifi^eii ber eiufeitigeu 3:heorie uub ber eiufeiti; 
geil Brari^. ®ie Sd}mierigfeiten, metd}e fid} ber Bereinigung ber 
Bhiti^fnbhie uub ber dietigioii eutgegenfebeii, beruhen nun barauf, 
ba§ fene ben Boraulfebuiigeii ber f5raftifd}eu DJteiiiuug nid}t fotgen 
fann, nietmehr beii ^tueifet an aden fold}en Boraulfebungen nährt 
imi in Betreibung it}rel @efd}äftl gum reinen BBiffen gu gelangen, 
biefe bagegen bem ©tauben fid} hiiißicbt, ba§ and} bie Boraul: 
fehungen bei f)raftifd}en Üebeiil, obgteid; fie miffenfd}afttid} uid}t 
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Begrünbet trerben fönnen, boc^ tnol^IBcgrünbet jlnb, inetl fie unter 
ber Leitung ber göttlid[;en 33orfe^ung fielen. ®ie ^ß^itofoB^ic benft 
an U;re Oteinigung t)on 33orurt^eiren; bie Otetigion rertraut i^nen 
in ber Ueberjeugung, ba§ nic^t affe ^orurt^eite falfcf; finb ober 
nic^t affe^ an i§nen fatfe^, ba§ ber ber Briten [ie ^rü; 
fen unb bie ^eimirrungen löfen irirb, benen Inir un^ bei ber ges 
gentüärtigen @d^n)äc[;c unfercr 93ernunft nid[;t entjiei^en fönnen. 
5tn biefer @d;ff)äct)e l^aben bie 33eilm(ftungen 3lntf;eil, inelct^e au^ 
ben rerfcBiebenen fftid^tungen unfered fittlid[;en &bcnd fließen, ©ie 
SBiffenfi^aft möc[}te [k löfen, inbem fie nur einer biefer fRidl)tuns 
gen fid; l)ingiebt; aber bie anbern finb nid;t irenigcr nötliig; bas 
ron überzeugen un^ bie 5äd;er ber fjrattifdjcn 3öiffenfd;aft. 3^ 
if)ncit gefiört aud^ bie S^eologie. @ie iniff bie @efü^le bed re|is 
giöfen ^emüt^g zum affgemeingültigen 33erftänbuig bringen; fie 
Iviff aud) bem f)raEtifd}en Seben bienen, inbem fie ber firi^lic^en 
SBirtfamfeit fic^ z^r ©eite ftefft. ©ie ffteligion, meiere ber ©^eolos 
gie unb ber ^ird)e zu ©runbe liegt, ift gleid) ber ^^^ilofof)l;ie z'uar 
nur eine befonberc 9tid)tung in ber ©ntmidlung bed 33emu§tfein5, 
ben (äutmidlungen ber OJtad^t fte^t fie aber näl;er al^ biefc, meil 
fie bie ^ird^e grüubet. ©aburc^ bezlredt fie bal @rö§tc, mad 
bad fittlid}e Seben imff unb bad irbifd^e Seben in ber fid^tbaren 
^ird}e nur begiuneu fann, ©ie^ beluä^rt fid) aud^ f^on im ges 
genmärtigen f^eben nad; z'uei ©eiten zu. ©ad eine ift, ba§ fie 
ben größten Äreid ber ©emeinfd^aft, bie ^I^ereinigung aller äffens 
fdben zu einer gefefffcBaftlid;en ißerbiubung ^erzufteffen, bad anberc, 
baf! fie affe 9^id;tuugen bed fittlidl^en Sehend für biefe ©emeinfd^aft 
ZU bereinigen fud;t. .^ierin ift fie ber i]Sl;itofof)t;ie überlegen, ©iefe 
Ueberlegen^eit zeigt fid; aud) bariu, ba§ fie bie ^^ilofofjl^ie mie 
affe auberu 3d>eige bed fittlic^en Sehend cu fidb zu Z^ef^en fud)t. 
fffur menn bie ijß^ilofofji^ic biefem 3uge folgt, merben bie ©d^mies 
rigleiten, meld)e ber ^Bereinigung ber 93l)ilofof)l)ie unb ber ^Religion 
fidf) entgegenfeben, fidl) befeitigen laffen. ©azu gehört aber, ba§ 
bie 5)ßl)ilcifof5i^ie aud) au bie übrigen Bkeige ber fittlid^en ©ultur 
fid) anfd)lie§t unb auf bie Sebürfniffe bed f)raftifcl)cn Sehend eins 
gel)t, meld^e bon ber ^ird^e bertreten Serben, ©azu gei^ört nid^t 
meuiger, bag bie Bieligion bie übrigen Bkeige ber Sultur in i^rem 
bon if)r unabhängigen SBerthe zu ad)ten lbei§, in il)rer Freiheit 
malten lä§t. 9iur burd) ihr (äingehn auf bie neben ihnen beftes 
henben (Sulturelemente fönneu fie zur SBereiuigung gelangen unb 
bad ©anze bed S3elbu§tfeiud bertreten. 3u ber ©ntmid'lung bed 
fittlicheu Sehend, in meldher mir begriffen finb, ftefft ed fid) meber 
ald reine SBiffenfdhaft nod) ald reine ©emegung bed religiöfen ©es 
müthd bar, fonbern ald miffenfd)aftlid)e äffeinung. 5Bon gleichem 
©emid)te ift ber f^eh'ior ber abfoluten 9teligion, mie ber gehler ber 
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abfolutcn ßcibe au5gfeitf;en ju tpolleu burc^ uiimitteU 
bare 35erbiiibung ber DfJeligiou unb ber iDÜrbe nur 
ju bem geiler fül^ren, ba^ bem iBelyußtfein für fid) alleiti fittlid;er 
2öert]^ beigefegt irürbe; man mürbe baburd} nur gu einer oijtimäd;: 
tigen if3t}ifcfo))l^{e unb 9?eligtmi gelangen. 9Jiad}t fann beiben nur 
jumad;fen, menn fte mit ben Queden ber 93tad)t fid^ gn rerftänbi? 
gen miffen; bajn gel}ört, ba§ fie ben fittlid;en 3Ber4 ber SJtadjt 
anerfennen. Ungleid; meniger 2lu5fid}t jur ^errfd^aft 511 getan; 
gen t;at bie 5)3:^i[o[ob^ie atjg bie fRetigion. ^l)r mangelt bie Or; 
ganifation einer gefelt[d;afttid}en Orbnnng, bnrd) metdje jte 3Rad;t 
geminnen tönnte; ber ©treit ber 5ßr;itofobt}en erinnert baran; bie 
vOoffnung, ba§ fie bie SRengc ou fid^ gie^n fönnte, mürbe eitet 
fein, meit fie ben SReinungen, bem ©tauben ber ätienge fern ftelft. 
2Rit biefem ©tauben berfei^rt bie Religion; biet leidster gelingt 
if}r bat)er einen meitgreifenben ©inftn^ auf bie 2Renge unb bnrd} 
i^n äRad;t ju gemimten, inbem fie bie SRorat be» 33ütfe5 auäbit; 
bet; t;ierauf berut}t e^, ba§ fie 311 5tnfängen i^rer fetbftänbigen 
!ird)tidt;en Organifation gelangt ift, nadfbem fie bie ©tnfe ber 
Rationatreligion überfd;ritten unb ben ©inn gefaxt t;at, metd^er 
nad) einer Sßereinignng alter 3Renfd;en im ©tauben an ba^ Ijöcbftc 
©nt ftrebt. Um it;ren ©inftn^ jn bel;aubten mnf; fie fid) aber 
and) fiernnterlaffen ju ben i^ntereffen be» gemeinen ^ebenl unb 
it)ren 2öert^ fd^vt^en lernen, ©ie Religion l^at ba^ 
©inn, bie fittlid)e ©emeinfd)aft unter allen 9Renfd)en, bie süertre; 
tung, bie ^Bereinigung atter ©ultur; menn fie aber im 
©inne ber abfolnten Religion baranf au»get)t ben iffiert^ aller 
©nltnrelemente fid; gu 3ured)nen, febe 2lrt be» 23emu9tfein^ oon 
fid) abl)ängig gn mad)en unb febe 9Rad)t ficf) gn unterioerfen, bann 
fommt fie gn bem oerl)afteften geifttid)en ^odfmut^ unb ftrebt 
eine ^i)rannei an, gegen meldie alte ©nltnrelemente ftd) emfmrcn 
muffen. 

292. Rad)bem mir ben du^erften ^unft erreid^t haben, in 
melchem in ber ®efcl)id)te ber menfd)li^en Silbung ba§©trcbcn 
nad) ^Bereinigung aller ©ulturelemente nnb alter '!Renfd)en fid) 
ung offenbart, finb mir gum ©nbc nuferer enct)flohdbif(^en 
Ueberfid)t über bie moratifdien SBiffenfehaften gelangt, ©ä 
bleibt un0 nur nod) übrig in einem Ueberblid ben B»fnnimen; 
hang nuferer Unterfud)ungcn fennttid) gn mad)en. SDle ^-Phito; 
fof)l)ie beginnt mit ber allgemeinen 2öiffenfd)aft§tel)re nnb enbet 
mit ber 2Roral. Beim geigt nng, mouad) mir in ber SBiffeu; 
fd)aft gn ftreben haben, biefe, meldhe ^Rittet mir angumen= 

aiitter, (Snmclop. b. p^ilof. SBijfenlc^. iii. 43 
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ben i)abcn auf bem 2Bcge juv 6Trcid)img unfcrcS 5 

traben e§ in bcibcii mit bem 3^cat bcr23crnuuft 511 t^im, mel= 

d)c§ 5Xnfang iinb ©ubc aüer vernünftigen 33cftrebungen ift. 
3n bev ?!Jtitte 3mifd)cn beiben liegt bie ^^t}t)fif, met(^e un§ 

geigen foll, mie bie 9tatur:proccffe bic 5Xnfang§f)uufte für uns 

fer vernünftiges Seben barbieten. 2Bir fcl)cn guerft auf5lnfang 

unb ©nbe ber ip]^itofof)l}ie; anS it}nen tvirb aud) bic 23cbcus 

tung ber ^O'Jittel ert)ctlcn. ®cin miffenfd)afttid)cn Seben ange^ 
t)5rig, aber auS ber ?dtittc bcS gangen vernünftigen SebenS 

Ijcrvorgcl^cnb fiel)t bic ?P^itofo:pt)ic, vermirrt burd) bic 

5)Xengc ber ^D^cinungen, nad) einem fid)crn §attf)unft für it)v 
freies Renten um. ©ic fann il)n nur finben in bem bcivcgcns 

ben iprincip, meId)cS aüc itire ^orfd^ungen belebt, in ber gor-- 

berung ber t!^corctifd;cn SSernunft, bem 3^eale bcS votttommes 

nen SffiiffcnS. 3111^ SliiSfüt^rnng biefcS ^bcat^ foü gefd)rittcn 
merben; bic ?0?ittct aber bagu, meld)e bie 5lnfnüf)fungSf?unftc 

bcS tvi[fenfd)afttid)en ^orf(ifienS, bic ©rfd)cinungcn, barbieten, 
finb nid)t im gcuügenben ^Xa^c vorbanben; man mu^ ben 

Objecten ber ^orfd}Uug, bem 3cb unb ber 3Xu^cnmclt, i^rc 

©ebeimniffegu cntlodcu fud^en; bie in il)ncn verborgenen Kräfte 
fotten fic in bev (Srfdjeinung offenbaren. Oamit finb mir an 

bic SSerfudbe bcS prattifd^eu £cbcnS vermiefen unb an bie f^ors 
berung ber tI;corctifd)en fcblie^t fid) bie ^orberung ber praftis 

fd)en Vernunft an. OaS ^beal ber tbeorctifeben ißernunft 

bietet nur ben fiebern ^altpuubt für baS miffeufd}afad)e Seben; 
meun mir gur 5tuSfübruug besfetben fommen, müffen mir in 
bie fittlidic Sßeltorbnung eiugreifen unb aÜeS in ibr fo bergus 

fteßen fueben, ba^ in ibr aud) baS miffenfcbaftlicbc ?eben 

feine gefieberte unb geförberte ©tcHung finbe. OaS tbeores 

tifebc 3beal ber SSernunft ift nidbt baS gange 3beal ber 33er= 

nunft; nur in ber (Sntmidtung aller Grafte ber SBett gu 
gemeinfamer SßoIIcnbung fann bic 2}ernunft baS feben, maS 
fic als bie Söeftimmung aller Oinge mill. OiefeS gange ^beal 
ber Ißcrnunft eröffnet unS erft ber einbltd in bie mjxl (Sr 

gerftreut aber audb nufere ©ebanfen, mcil im fitttid)en ßeben 

febr viel unS obliegt unb bemühter ober unbemu^ter SBeife 

viele 3beale uuS befdbäftigen. Oer pbUo[ol>^ifd;eu üJioral fommt 
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311 bic (Sr!enntni§ gu njccfcu, ba^ fic alte im ^cale bc§ 
l)5cl)ftcu ®ut§ fid) ücvcliiigeu, mcld)c§ ba§ mi[fcitid)aftlid)c 
^cat in fic^ fc^lic^t. SDamit I)at bic^t)ilofo^i)ic il)vcn £i-ci§= 
lauf nollcubct. SSon einem b^fonbern ^bcale anl^ctjonb öclancjt 
fic gu ber (Srfenntnifi, baff c§ gn feinev 3}crmivnid)ung niele 
anbere ^eatc an fid) gictjcn nnb bnrd) fic il)r ^bcal erfüaen 
fod. ^n ber gjlitte aber gmifd)cn ben f)t)iIofopt}ifd)en Untere 
fuebnngen über bag miffcnfd}aftlid)c nnb bie fittlid^en ^eate 
liegt bie grage, mag bic ^erftreunng ber le^tern forbere. ®ic 
ncrmcift ung auf bic natnrlid)cn 33ebingnngcn beg flttlid)cn 
Sebeng, non mclcl)cn bic ^l)t)fif I)anbelt. ®ag ^cal ber 33er= 
nunft gelangt gnr äßtrllidfeit nur bnre^ feine ©infn^rung in 
bic (Srfd)cinnnggmctt. ®lcfc lommt nng gnm Semn^tfein nur 
in einer iJJiannigfaltiglcit non iltatnr^.'roceffen; fie gnm 2tug= 
ganggf)unfte für il)r freieg ©enfen nnb Raubein ncl^mcnb mn^ 
bie Sernnnft fid) gerftrenen um admälig gnr ©ammlung gn 
lommen. SDie 2ltomc ber SBclt l^abcn non Statur il)re 2lnla= 
gen nnb il;rc 2:riebc ein jebeg für fid) nnb finb non ber adge^ 
meinen Statur in 2ßed)fclmirfnng mit cinanber nerbnnben; bar; 
aug gel)cn biciRatnrfjroccffe l^crnor; bic nnmil(fürlid)cn Dfiegnu; 
gen ber natürlichen Triebe unterhalten fic beftänbig nnb briit; 
gen bie 2ltoine in mech[ft»bc 33crhättniffe nnb in bie mannig; 
faltigften a3egiehnngcn gn cinanber. 5lber ihre 2öed)felmirfnng 
feffelt fie and); bie adgemeine Statur mn^ ihnen erft bic güit; 
fügen SSerhaltniffc bereiten, in mcld)en fie gnr f^reiheit iljreg 
Meng fidh erheben fönnen. SBcnn fic hiergn unter ber 3}tacht 
ber ^ytatnrtricbe' gelangt finb, bann erft eröffnet fid) il)ncn bic 
23ahn beg fittlid)en Sebeng; bic 9fiatur l)cit fic bahin gebracht 
ohne tontni^ beg fic h^i^cn oielc ^rnedc oor 
fid), mcil fic oiele SSerhältniffc gn bemahren nnb gn beffern 
haben, menn fic ihre mifrofogmifchc 5tntagc gut ©ntmidlnng 
bringen motten, benn bnrd) fic merben fic nad) allen ©eiten 
gn an alle ÜRdchtc ber SBclt hcrangegogen. Ueber bie S3ielheit 
ihrer 3medc feilen fie bic Einheit ihreg 3medg, bag hbd)fte 
©nt, bag 3beat ber SSernnnft, nidht oergeffen; bie ocrfchicbc; 
neu Olid)tungen il)rcg freien Meng folten aüe auf biefen le^; 
ten hi^^^i^i^citcn. SDa^ fie in biefem ©inn gn ocrftel)cn 
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finb, ()at bic®tl)if 511 jcigcn. allen ßebenS 

{)at bic SSeruuuft mit ^^caten ju t^un; abcv cr[t ber le^tc 

SijeU ber ^i)ito[o:pt;ie meift auf bie SScretiugimg atter it)rer 

^beatc t}in; bon it)r erwartet and) bie ipi)itofoVl}ic bie (5rfül= 

hing bc§ t^eoretifd)en ^bcatg, we(d)eg ba§ i^rincif) U}rer ^-or- 
fc^ungen i[t. 

05ö( fingen, 

'Dvurf ber Bietericljfdicn Uniö.^SSut^briicfcrei. 

?B. gr. jläftner. 
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